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der Gesellschaft für Musikforschung. .. 

XI. J.br~.D~. 
1879. 

die Zeile 80 pr". 

Kommhslons"erlalf und Expedition No. 
der T. Tr.ut,,~ln·schen Buch- und MUllkalienhandl. 

1. 
In Barl-" W. Leip.lgerotl'1lCle 107. ßestellnugen nimmt 

jede Buch- " Muolkban~lnng entgegen. 

Pre" dOl Jahrjlangoa UIIIk. Monatlich anchelot OiOl 
Nummer "on 1 bis ~ Bogen. InBertionBgcbOhrcu rllr 

. ..- ... ~=-===---

Unsere weitere Aufga.be. • ..... 
Zobn arbeitsvollo Jahre sind verflossen l'leit dor Gründung der 

Monatshefte für Musikgeschichte und da,:; gewonnene Resultat kann 
wohl mit Befl'iedigung erfüllen: denn gar",mancher Abschnitt der 
Musikg~schichto ist durchgearbeitet, nicht einmal, sondorn immer 
wieder, bis er in allen Einzelheiten so klar vor uns liegt, als wäre 
es heute geschehen. Ebenso sind wenig gokannte Meister, von 
denen höchstens ein oder das andere Werf bekannt war, in ihrer 
ganzen Thätigkeit, sammt ihrem äufseren Lebenswandel ans Tages
licht gezogen und in allen Phasen untersucht und geprüft. 

In dieser Weise ist ganz bes9nders dem 16. Jahrhunderte, vom 
Beginne desselben bis zum Schlusse, die gröfstmöglichste Aufmork
samkeit gewidmet worden und man kann heute wohl behaupten, dass 
uns keine Periode, keine Erscheinung auf dom Felde der Musik in 
diesem Jahrhundert fremd und unbekannt ist. 

Es wäre thöricht zu sagen: nuu lasst dies Jahrhundert ruhen und 
wendet euch anderen zu, die noch brache und fast unbekannt daliegen, 
denn es widorspräche nicht nur den G0wohnhoiten des Menschen: 
etwas Liebgewonnenes und Schwererrungenes plötzlich zu verlassen, 
sondern es würde sich auch Niemand um die Aufforderung kUmmern. 

Dennoch wagen wir unsero geehrten Mitarboiter darauf aufmerk
sam zu machen, dass wir unsere Atlfgabe nur dadurch erfüllen und 
sie ganz erfüllen, wenn wir den !lp~iteren JnhrhundOI'ten oino gloiche 
Aufmorksamkeit widmen, wie e3 bisher mit dom funfzehnton und 
sechszohnton geschehen ist. 
~ t. lluoi ...... ob. Jahrs. Xl. No. 1. 1 
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2 Unsere weitere Aufpbe. 

Das siebenzehnte Jahrhundert z. B. bedarf so sehr einer gründ
lichen Durchforsehung, denn was wir bisher darüber besitzen sind 
nur kleine Anfänge, doch scheint es, als wenn sich Jeder vor der 
Sisyphus-Arbeit scheute. In der That eine Arbeit des Sisyphus, 
denn man muss wieder von vorn beginnen und von der Höhe der 
musikalischen Leistungen des ]6. Jahrhunderts herabsteigen zu den 
kindlichen Versuchen in der Monodie und zu dem ungeschickten 
plumpen Bassus continuus. Dort gähnt uns aus den ersten drama
tischen V grsuchen und den Milliarden von Cantaten das Urbild 'der 
Wagner'schen unendlichen Melodie entgegen, hier durchblättern wir 
trostlose Klavicr- und OrgelsUlcke mit ihren langweiligen Tiraden 
und Springerehen. Es ist, als wenn selbst die Besten sich bemühten, 
Alles zu vergessen und Alle einem unklar vorschwebenden Ideale 
nachstrobten, was sie nicht zu fassen vermögen. 

So erscheint uns heute das 17. Jahrhundert in seinen musika
lischen Bestrebungen. Doch was kennen wir von seinen Leistungen? 
Vereinzeltes, was dieser oder jener zufällig gefunden nnd veröffent
licht hat. Bin Gesammtüberblick und eine Prüfung und Sichtung 
des Materials fehlt noch ganz und gar. Dass es nicht 80 traurig 
aussah, wie es oft scheint, beweisen schon die Orgelstü~ke von 
Sw ee lin ck und die wenigen von H einric b Seh11 tz bekannt ge
wordenen Gesangswerke. 

Man glaube nicht, dass die historische Untersuchung im 17. Jahr
hundert weniger Interesse biete als in den frllheren; man verfolge 
z. B. nur dio von Goorg Beeker in dem letzten Jahrgange der Monli.ts
hefte angestellten Erforschungen über die Kunde einer Gesangs
methodo und Stimmbildung, oder man vergegenwärtige sich diejenigeB 
Meister, welchen die Zeitgenossen den Lorbeer zuerkannten, wie 
Ca r iss i m i, Alessand ro Sc a r I at t i, den bereits genannten Hein
rich Sc hUt z, und mit der näheron Kunde wird auch das Interesse 
und die Arbeitslust wachsen. 

Deutschlands Leistungen im 17. J ahrh. sind fast unbekannt; 
Namen, wie SchUtz, Johann Rosenmüller, die heiden Ahle, 
Caspar von Kerl, Andreas Hammerschmidt, Samuel Seheidt, 
Joh. Hermann Schein, Wolfgang Carl Briegel, sind zwar be
kannt (der erstere ist durch von Winterfeld einigermafsen bekannter 
gemacht) doch damit sind wir auch fertig. 

Mit diesen \' orsätzen wollen wir das zweite Jahrzehnt antreten 
und wHnsehC'n, uass uns gloichos Glück wie im ersten begleite. 

) 

I 



Giov. Maria Lanfranco und Feti •. 

Giov. Karia Lanfranco und Fetis. 
Eine Berichtigung 

vou 
W. J. v. Wasf el ew ald. 

F6tis bat durch seinen anerkenneßSwerthen Sammelf1cifs, wie 
bekannt, eine grofse Masse kunsthistorischon Materials zusammen
gebracht und in seinen Werken niedergelegt; doch ist dieses Material 
-im Einzelnen leider häufig ungenau 1 ja mitunter völlig unrichtig. 
Wer daher die Angaben des genannten Musikschriftstellers für kunst
historiBChe Arbeiten benutzen will, kann nicht bedachtsam genug zu 
Warke gohen. . Ich habe mich bomtlht es zu thun, und dennoch 
neuerdings eine unliebsame Erfahrung machen müssen, die aufs 
Noue zur Vorsicht mahnt. Die Sache ist folgende: 

In seiner Schrift "Antoine Stradivari" (Paris 1856) sagt F6tis 
S. 46. dass das Wort "Violino" beroits in Giov. Maria Lanfranco's 
,.Scintille di musica" (Brescia 15~3) vorkommt. Da mir dieses Werk 
bi,s vor Kurzom unzugänglich geblieben war,·) ich also die Richtig
keit der fraglichen Angabe nicht zu kontrolliren vermochte, so machte 
ich bona tide von derselben Gebrauch in meiner Geschichte der Instru
mentalmusik des 16 Jahrhunderts (S. 73), wie dies unter auderem 
vorher auch schon von Abele in dessen Schriftehen "die Violine" 
geschehen ist, 

Ein Zufall führte mich zu Ende dieses Sommers nach Gotha 
und in die dortige herzogliche Bibliothek. Hier, wo ich es sm 
W.enigsten vermuthet hä.tte, fand sich zu meiner Ueberraschung das 
oben erwähnte Werk Lanfranco's in einem wohlerhaltonen Exemplare 
vor. Eine sofortige genaue Durchsicht desselben ergab, dass der 
Name "Violino" in demselben gar nicht vorkommt, sondern nur das 
Wort "Violtme" resp. "Violoni". Am Schlusso seiner "Scintille di 
musica" giebt Lanfranco nämlich eine Anweisung ftlr die Stimmung 
verschiedener zu Anfang des 16. Jahrhunderts gangbarer Tonwerk
zcug~, insbesondere der Tasteninstrumente, tlor LYI'a, dor "Violetta 
da Braccio" (es ist die kleine dreisaitige Goige jener Zeit mit einem 

*) Natürlich ist es nicht möglich, alle gelegentlich dtirten alten kunst"iilsen
schaftlidJen Werke, so sehr dies auch erwilnscht wäre, im Original kennen lm 
lernen, schon einfach ieshalh nicht, weil trotz aller Bemilhuugen mitunter gar 
nicht zn el'mittrlu ist, in welcher Bibliothek etwa ein in Frage kommendes Buch 
l'Xistirt, - ein Uebcl~taJ\d, weIchei' theils der Gcheimthucrei, thrils der llcqllcm
lichkcit grwisser neuerer Autorcn zuz~lschreiben ist. 



4 Giov. Maria Lanfranco und F~ti8. 

Steg und ohne Bünde auf dem Griftbrett), der Harfe, Laute und 
Zither ("Cethara") so wie der "Violoni da tasti &; da Area". 

Es ist offenbar, da!.s F6tis aus "Violone" ohne genau hinzusehen, 
"Violino" gemacht hat, denn aufserdem kommt in dem ganzen Buche 
Lanfranco's keine Spur des erwähnten Terminus weiter vor. Damit 
nun nicht noch Andere in Betreff des fraglichen Citats irre geführt 
werden, sei dasselbe hiermit ein für allemal berichtigt. 

Die früh oste unzweifelhafte Erwähnung des Namens "Violino" 
bei einem italienischen Schriftsteller dürfte sich, soweit ich bis jetzt 
habe feststellen können, in folgendem Werke: "Prattica di musica 
utile e neeessaria etc. composta dal R. P. J. Lodovico Zacconi, 
Venezia 1592", finden, welches gleichfalls in der herzogl. Bibliothek 
zu Gotha aufbewahrt wird. Zwar ist in dem "V ocabolario della 
Crusca" unter dem Artikel "Violino" auf eine Stelle in Benedetto 
Varchi's "I'Ercolano" Bezug genommen, wonach dieser Terminus 
schon in dem eben erwähnten Buch~ gebraucht worden wäre. Allein 
auch diese Angabe beruht, eben so wie die bereits besprocheno 

.. ~'etis', auf einem Irrthum. Allerdings ist in der Ausgabe des be
regten Werkes Yarchi's vom Jahr 1730 (Florenz) "Violino" fUr 
"Violone" gesetzt, aber ganz willkürlich. Denn die erste Ausgabe 
des "I'El'colnno" vom Jahre 1570 erweist, dass Varchi "Violone" ge
schrieben hat, womit auch die späteren Auflagen von 1774 (Padua) 
und 1859 - GO (Florenz) übereinstimmen.·) 

Demgemlir.'l bat bei Abfassung des Artikels "Violino" in dem 
Vocabolal'io della Grusca zufälligerweise die Ausgabe des ,,1'Ercolano" 
vom J ab1'e 1730 vorgel(\gen, welche in dem angeführten Falle eben 
unkorrekt ist. 

Siebe I' ist, dass weder Lanfranco noch Varcbi das Wort "Violino" 
gebraucht hat, sondern dass bei Beiden immer nur vom "Violone" 
die Rede ist. In Betreff dieses letzteren Ausdruckes ist es jeden
falls bemerkenswerth, denselben im 16. Jahrhundert schon auf Streich
instrumente angewandt zu sehen, - eine Thatsache, auf die meines 
Wisscns noch nicht hingewiescn worden ist. Bekanntlich verstehen 
wir unter diesem Namen den heutigen Contrabass, den aber Lan
franco eben so wenig im Sinne haben konnto wio Varchi, da dieses 

*) nil' betrl'tTcnde Stelle in Varcbi's "l'Ercolano" heirst: "E come dilSe mf'8ler 
Lazzaro di messpr SperOJII', chp chi lIon poteva sonare iI Iiuto, e'violoni, BOnuse 
iI tamburo, e le campsne." Das Wort "Violoni" kommt übrigens in Yarcbi'. 
W t:1·k nOt h an zwt'ien anderen Stellen vor. Siehe die Ausgabe vou 1869 . - H!60, 

8. UO und 1'9. 
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"Instrument damals noch gll;r nicht existirte. In der That zeigt auch die 
Anweisung, welche Lanfranco für die Stimmung der "Violoni" giübt, 
dass von ihm nichts Anderes al", die sechssaitigen "Grofsen Geigen" 
oder "Violen" jener Periode gemeint waren, welche man in drei 
verschiedenen Gröfsen für den Discant (Soprano), für den Alt und 
Tenor, wie für den Bass besafs. Ueber die Stimmung dieser soge
nannten "Violoni" erklärt sich Lanfranco iiu Wesentlichen wie folgt: 
Zwischen der Stimmung des Violone und der Laute giebt es, abge
sehen davon, das!! die letztere doppelchörig ist, keinen Unterschied. 
Wenn man nun den Tenor des "Violone" so gestimmt hat, wie es 
in Betreft' der Laute zu geschehen hat, so zieht man den Sopran 
von Saite zu Saite eine Quart höher wie den Tenor. Will man mit 
diesen heiden Instrumenten sodann auch den Bass zusammenstimmen, 
80 stellt man ihn Saite für Saite eine. Quint oder auch eine Quart 
tiefer wie den Tenor. 

In Noten ausgedrückt würde dies ergeben; 
J. Für den Tenor: A d g h e a. 
2. Für den Sopran: d g c e a d. 
3. Für den Bass: D G c e a er oder E A d fis h e. 
Diese Stimmungsverhli.ltnisse entsprechen den Regeln, welche 

Hans Gerle in seiner "Musica Teusch" (1532) für die Stimmung der 
"Grofsen Geigen" oder Violen giebt, bis auf einen Punkt. Der letzt
genannte Autor lehrt nä.mlich, dass der Discant eine Quint höher 
und der Bass eine Quart tiefer stehen solle, wie der Tenor, wäh
reod Lanfranco das Umgekehrte vorschreibt, - wiederum ein Beweis 
mehr, dass die Stimmung der Streichinstrumente in jener Zeit noch 
keine stabile war, sondern auf verschiedene Weise gehandhabt 
wurde, wie ich dies in meiner Instrumentalmusik des 16. Jahrlum
derts niher nachgewiesen habe. 

Für die 6 Saiten der "Violoni" giebt Lanfranco folgende Namen, 
denen ich die entsprechenden, von Gerle gebrauchten deutschen Be
nennungen zur Seite stelle: 

Canto = Quintsait. 
Sottanella = Gesangsait. 
Mezzanella = Mittelsait. 
Tenore == Klein Bumhardt. 
Bordone = Mittel Bumhardt. 
Basso = Grofs und Ober Bumhardt. 

Nachstehend lasse ich noch eine kurze Beschreibung des Lan
franco'acben Buches folgen, welches mir die Veranlas.sung zu den 



6 A. W. Ambros. 

vorstehendon Mitthoilungon gogoben hat. Format: Queroktav, 15 Cent 
hoch, 21 Cent. breit. Umfang: 142 Drucksoiton Text, aufsor dem 
Inhaltsvorzoichniss und dor V orredo. Die letztom ist datirt: "Da 
Brescia, nella casa dolla Cantoria dol Domo, alli VII. di Marzo 
M.n.XXXIII. " 

Der vollständigo Titol·) lautet: 8cintiIlo di Musica di Giovan 
Maria Lanfranco da Tereritio Purmogiano, cho Illostmno a Ieggore il 
Canto Formo, & l!'igurato, Gli u0cidollti dolle Noto Misurato, Lo Pro
portioni, I Tuoni, Il Contrapunto, Et Ia di visiono do Monochordo, 
Con la accordatura do varii instrurnenti, Dalla qualo nasce un Modo, 
onde ciascun se stesso impararo potra 10 voei di 

Ro 
Ut 

Fa 
Mi 

La La 
Sol Sol 

Fa 
Mi 

Re 
Ut. 

In Brescia por Lodovico Bl'itannico M D.XXXlll. 

A. W. Ambros, 
Gesehiehte der lIusik. Vierter Baud, Fngment. Leipzig, l.eutkart, 1878. 

Vorwort von Nottebohm. Nachw01·t von E. Schelle. 
(Otto Kade.) 

Endlich ist dor langersehnte vierte Band der Musikgeschichte 
vo~ Ambros erschienen. Leider als Fragment und als opus posthumum 
des viel zu früh verstorbenen genialen Verfassors. Gerade zehn 
Jahre sind seit dem Erschoinen dos dritten Bandes verflossen,. trotz 
der energischen Anstrengungen, die Schreiber dieser Zeilen im ~ m.:
eine mit d"ffi Verleger zuletzt noch im Sommer 11;11 boi Goleg~nhe~t 
der Holboinausstollung in Dresdon fUr eine boschleunigtere Förde
rung des grofsanigon Werkes in mUndlicher Voreinbarung unter
nahmen. Ein trauriges Missgeschick aber scheint über der deutschen 

.) Nicht einmal den Titel hat Ftitis richtig kopirt. Er gieht ihn in seiner 
Biographie nniverselle wörtlich so: Seintille 0 sill. regole di mnsica, ehe mostrano 
a leggere iI canto fermo e figurato, gli aecidenti delle note nlensurate, le pro
portioni e tuoni, iI eontrapunto e 111. divisione d'i1 monoeordo j eon 111. accor:datura 
di varii instrumenti, deUa quale nasee un modo, uude eiascun per se stesso im· 
parare potra le voci ete. ete. . 
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l;lu8ik~schichte zu walten! Noch sind wir nicht in dOll Bositz einer 
vollständigen quellenmäfsig bearbeiteten Geschichte der Musik ge
langt. - Die beiden einzigen, welche in der That auf diesen Titel 
Anspruch machen können, Forkel und Ambros, sind bis jetzt un
vollendet geblieben. Auch Ambros scheint zum Torso verdammt 
zu sein trotz des ernstlichsten Bestrebens des Verlegers, die :Fort
setzung des Werkes bis auf die neueste Zeit herab in dor begonne
nan Weise zu ermöglichen. Wer darf aber wagen boi dem fühlbaren 
Mangel an gründlichen Vorarbeiten und Studien an eine Bearbeitung 
«,los ungeheuren Materials im 18. Jahrhunderte in Italien, Deutsch
land, Frankreich, resp. Englll.nd heranzutreten? Kümmern wir uns 
jedoch nicht um die Zukunft, sondern halten wir uns an die Gegen
wart und an das, was der vorliegende vierte Band uns bietet. Da 
haben wir alle Ursache, dem genialen Autor für die reiche Fülle 
neuer Thatsachen, für die gründliche Untersuchung aller einschlagen
~en Quellenwerke, für die geistreiche Behandlung dos nicht selten 
'Prüdon Quollenmaterials über das Grab hinaus im hohen Grade 
dankbar zu sein. Es hat bis jetzt kein deutscher Musikschriftsteller 
so wie er es verstanden, das "utile duld" des alten Dichters auf 
diesem speciellen Kunstgebiete praktisch darzuthun. Als eine Er
rungenschaft der neuern Zeit, auf die wir gewiss mit Recht stolz 
sein können, muss es insbesondere bezeichnet werden, dass die Reich
haltigkeit oder Sprödigkeit des Stoffes auf den Glanz der Darstellung 
einen nachtheiligen Einfluss nicht ausüben dürfe, dass im Gegen
theile dem ungefügesten Materiale die nöthige Weichheit und Elasti
dULt durch richtige Behandlung beigebracht werden mÜsse. Auch 
der vorliegende vierte Band bestätigt diese Thatsache, die schon als 
besenderer Vorzug den früheren Bänden nachgerühmt werden musste, 
in eclatanter Weise wieder aufs Neue. Da der Verfasser das Manu
script nicht völlig druckreif hinterlassen hat, so sah sich der Ver
Jeger genöthigt, dasselbe auf den Rath sachkund iger Männer als 
Fragment ohne irgend erhebliche Zuthat fromder Hand drucken zu 
lassen. Dadurch erklärt es sich, dass die einzelnen Abhandlungen 
mehr den Charakter selbständiger, für sich bestehendor, in sich ab
geschlossener Essays tragen, als Abtheilungen eines innerlich ge
fügten greIsen Ganzen. Der Inhalt des Bandos gruppirt sich kurz 
in folgende Abschnitte: 1. Palestrina. II. Zeit des Palestrina
Btyles. llI. Der monodische Styl in Rom. IV. Die Musikreform und 
der Kampf ge~n den Kontrapunkt. V. Die Zeit des Uebergangos. 
VL Die Zeit der ersten dramatiachen Musikwerke. Vll. Claudio 
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llonteverde. VIII. Theoretiker und Lehrer, und endlich, IX. Ita
lienische Organisten. Offenbar sind einzelne dieser Abhandlungen 
mit besonderer Vorliebe und Auszeichnung gearbeitet. Das spürt 
man quantitativ, noch mehr aber qualitativ. Unter die Glanz
parthieen des lehrreichen Buches rechne ich vorzugsweise den Ab
schnitt über Palestrina (NI'. 1), ferner den über die Musikreform 
und den Kampf gegen den Kontrapunkt (Nr. IV), über Claudio 
Monteverde (NI'. VIII) und über die italienisch(m Organisten (Nr. IX), 
von denen wieder zwei Heroen im Orgelspiele den Preis verdienen, 
nämlich italienischer Seits .l!'rescobaldi, deutscher Seits Froh
berger. Diese ebengonannton Abschnitte sind nach Inhalt und 
Form wohl die vorzüglichsten der ganzen Serie. Weniger befriedigt 
bin ich von dem Abschnitte: Theoretiker und Lehrer (NI'. Vill), 
der nach meinem Darfürbalten in harmonischer Beziehung An
schauungen vertritt, die entschieden zu don veralteten und längst 
beseitigten gehören, und durch das erweiterte Studium des älteren 
Tonsatzes selbst längst schon überholt sind. Unter diese rechne ich 
nicht sowohl einzelne Ausdrücke wie z. B. Seite 92 "dissonirende 
Vorhalte" - als ob es auch konsonirende Vorhalte gäbe - als 
vielmehr Schlussfolgerungen, welche auf falschen Voraussetzungen 
futsen, wie z. B. wenn Seite 419 yon der zweistimmigen Tonfolge 

aus der Oktave in die Quinte, demnach C - 7 als von einer 
c - b 

"anguis in herba" (Schlange im Qrase) gesprochen wird, weil das 
moderne Ohr dahinter versteckte Quintparallelen wittert. Als ob 
diese Tonfolge nicht fast in jedem einzelnen Stücke der ältern 
Literatur, gleichviel ob zwei-, drei-, vier- oder mehrstimmig, ob in 
Mittelstimmen oder in äufseren Stimmen vorkäme! Ferner hätte ich, 
wenn auch nicht den Wegfall, so doch eine starke Kür.lung eines 
Abschnittes gewünscht, der die Aufmerksamkeit des Lesers unver
dienternlafsen wohl allzustark auf sich zieht. Das ist der Aufsatz 
11ber die Monodie in Rom und dessen Repräsentant den edlen 
Hieronymus Kapsberger (Nr. VIII). Das Treiben eines echten 
musikalischen ChaJ'latans in alle Schlupfwinkel seinos geheimen 
Fuchsbaues zu verfolgen, ist wohl mitunter recht interessant. Ob 
aber einer so niedrig denkenden, mit kloinlichem Raffinement han
delnden Persönlichkeit, die auf don Namen eines Kt1nstlers in keiner 
Weise Anspruch zu erheben vormag, ein solcher Raum in oiner 
Kunstgeschichte vergönnt werden darf, lasse ich dahingestellt sein. 
Jedenfalls laufen solche Gesellen noch Dutzendweise zu Jedermanns 
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Betrachtung auf der Welt henlm! Al1es dies sind jedoch Ausstellungen 
höchst untergeordneter Art. Sie können gegen dio ~'(\l1e selbst
ständiger ~'orschung, die in diesen Abhandlungen niOllergelegt ist, 
gar nicht in Betracht kommen. Schwerer dürfte jedoch ein anderes 
Bedenken wiegen, das bei der ~'rage, in welchem Verhältnisse dieser 
vorliegende vierte Band zu seinem VorgäDl;er, dem dritten Bande 
stehe, unwil1kürlich in den Vordergrund tritt. Da will es aller
dings scheinen, als ob die von Ambros selbst schon in der Vorrede 
zum dritten Bande, Seite IX, angedeutete Befürchtung in der That 
eingetroffen und die ursprüngliche treffliche Disposition des ganzen 
Stoffmaterials einigermafsen ins Schwanken gekommen sei. Denn 
dem dritten Bande sind unleugbar Gruppen einverleibt worden, die 
an der Stelle, wo sie jetzt stehen, eine Stockung im Gedankengange 
herbeiführen, wl1hrend sie im vierten Bande als ergänzende Theile 
ungern vermisst werden. Um nur ein Beispiel herauszugreifen, er
öffnet jetzt P al es t ri n a den vierten Band, während die ganze Glie
derung des dritten Bandes darauf hinweist, dass dieser Abschnitt 
der Schlussstein des letzteren hätte werden müssen. Dafür musste 
aber der d r i t t e Band von zwei Abhandlungen entlastet werden, 
die zur Wahntng der Einheit und Geschlossenheit des Materials nicht 
in den dritten, sondern in den vierten gehört hätten. Das sind die 
beiden Abschnitte über die venezianische Musik und ihre Ausläufer, 
und über die deutsche venezianisch gebildete Tonsetzerschule. Denn 
die venezianische Schule war doch immer oin Ableger der römischen, 
und erst nach vorangegangener Entwickelung der letzteren verständ
lich, nicht aber umgekehrt. Endlich ist ein Punkt bei dieser Ge
legenheit hier noch zur Sprache zu bringen, über welchen ich mit 
Ambros weder in diesem vierten, noch in dem früheren Bande über
einstimmen kann. Das ist die Stellung der Messe zum Motett. 
Ueberall räumt Ambros der ers tere n die bevorzugtere Stellung 
gegenüber dem Motett" ein. Wo es sich aber um Zeugung und 
Entwickelung kontrapunktischer Formen handelt, wird nicht 
dieser sondern dem Mo t e t t der Vorzug gebühren. Denn der Cantus 
gregorianus gab als fester Gesang der Antiphon, dem Motett 
zuerst greifbaro Form, Wosen, Gestalt. Was hior auf diesem Boden 
gewonnen ward, kam erst in zweiter Linie bei der Messe zur 
Verwerthung, allerdings zu glänzender mitunter. Aber immerhin 
schuldet die Messe ihre Kontrapunktik dem Motett, nicht umge
kehrt, wie denn überhaupt die Gruppirung der ganzen klassischen 
Literatur nur realen Boden erhlLlt durch Bezugnahme auf den Cantus 
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firmus. An der BeaTbeitung dos gregorianischen Gesanges erhob 
sich der ältere Tonsatz zu seinon klassischen Formen. Die drei 
in ihrer Selbständigkeit 'Dur kur.le Perioden bezeichnen sich in ihrem 
Werth durch ihr Verhältniss zum gregorianischen Gesang. Er über
wog ln der ersten, stand im Gleichgewicht in der zweiteo, 
trat nllmll.lich in den Hintergrund in der dritten. Dieser 
"ex viscoribus" entnommenen Glioderung wird sich die Geschichte
darstellnng schwerlich entziehen dürfen, will sie anders sachlich 
verfahren, wie ihr auch bei Ambros eine etwas schärfere Betonung 
hätte zu Theil werden können. 

Was den Druck anlangt, 80 waren unter den obwaltenden Um
ständen, wo die Korrektur vom Autor nicht selbst besorgt werden 
konnte, dieselbe sogu während des Druckes noch einmal w8geiD 
Todesfall einem Wachsei unterlag, Fehler gar nicht zu vermeiden. 
Das Druckfehlerverzeichniss ist daher zu emer niobt unerheblichea 
Gröfse angeschwollen. Leider darf dasselbe nicbt als abgeschlossen 
angesehen werdon, da sieb noch eine erhebliche Zahlleicbterer Ver;.. 
sehen, falsche Buchstaben, weggelassene Noten in den Notenbeispielen 
u. s. w. finden dUrfte, die nicht im Verzeiclmisse aufgenommen 
sind. Aber auch schwerere Verschen, sinnentstellende Fehler u. s. w. 
lassen sich noch finden, wenn man suchen wollte, so z. B. Seij;e 1., 
Anmerkung 1, Zeile 3 von unten, steht die "unverwerfliche 
Mus i k etc., wo es dem Manusoripte nach, das mir augenblicklich 
zur Hand liegt, "verwerfliche Musik" heUsen muss. Seite 303, 
Notenbeispi~l Zeile 1, Takt 2, müssen zwei ganze Noten im Tenor 
und Bass auf "sole" stehen, anstatt zwei halbe Noten, und viele 
andere derartige Fälle mehr. Alles in Allem gerechnet, bleibt die 
vorliegende Musikgeschicht" trotz mancherlei Ausstellungen, unter 
denen die Unvollständigkeit eine der wesentlichsten bildet, dennoch 
ein Werk von höchster Bedeutung und von unschätzbarem Werthe, 
mit welchem der verstorbene Verfasser sich einen Denkstein "aare 
perennius" gesetzt hat. Es bleibt nur zu wÜDschen, dass die darin 
niedergelegton Resultate baldigst Gemeingut des Publikums werden 
und nicht blos Eigenthnm der Fachmänner bleiben möchten. Leider 
ist dazu wenig Aussicht vorhanden, da man os zur Zeit immer noch 
vorzieht, nicht an der Quelle zu schöpfen, sondern Geschichtsbücher 
zu Rathe zu ziehen, die ihrem kompilatorischon Charakter nach 
wesentlich als Damenlect1ire anzusehen sind, wie die neueste in 
Lieferungen angekÜDdigte Ausgabe der Brendol'schen Musikge
schichte deutlich beweist. 



Herma/ni FlDck. 11 

!tetmann Finck. 
Bei der im 8. Bande der Publikation mitgetheilten Biographie 

obigen Meisters des 16. Jahrhunderts, ist mir ein von Mori tz 
jI' ür s te na u in den "Mittheilungen des Kgl. Sächsischen Alterhums
Verein" (Dresden 1869 Heft 19) veröffentlichter Aufsatz entgangen, 
der üoor Finck's Niederlassung in Wittenberg und seinen bald darauf 
erfolgten Tod die gewünschte aktenmifsige Auskunft giebt und theile 
ich hier die ooiden Bekanntmachungen mit, da obiger Druck nicht 
Jedem zur Hand sein könnte. 

Die heiden Bekanntmachungen befinden sich in den "Scriptorum 
publice prop08itorum a guhernatoribus studiorum in Academia Witte
bergensi. Wittebergae excusus ab haeredibus Georgi Rhaw. Tomus 
sooundus (1562) et tertius (1009)".*) 

1. Juni 1554. Musicae commendatio. Der ehrenwerthe Hermann 
Finck, von Natur und durch Kunst Musieus, Bruder des vortrefflichen 
Herrn Magister Christoph Finek, Prediger an der Kirche in dem 
nahe gelegenen StAdtchen Jtlterbogk, kann denen, welche sich in 
Gesang und Instrumentalmusik unterrichten lassen wollen, Unter
richt ertheilen und bietet jungen ehrbaren Leuten in dieser 'Be
ziehung seine Dienste an. Ich rathe daher beflihigten Jtlnglingen, 
sich dieser Gelegenheit, die lieblichste der Ktlnsto zu erlernen, zu 
bedienen. Ihr wisst, dass Gott den Menschen die besondere Gabe 
verliehen hat, die Harmonien der Stimmen zu verstehen, und os 
steht feet, dass durch die Mannigfaltigkeit derselben und durch die 
Lieblichkeit des Gesanges die Gemtlther auf wunderbare Weise zu 
milden Sitten geführt werden. So denke ein Jeder, wie Euripides 
sagt: Nicht werde ich aufhören den Charitinnen die Musen auf die 
lieblichste Weise zu vereinen. 
.2. Der Rector der Universität Wittenberg , 1558. Die Stadt 

Birna ist nicht weit von den Quellen des Elbstromes entfernt (sie ?), 
welcher seineu Namen von den elf Quellen haben soll, die in einem 
jI'lussbette zusammenfliefsen , was den Anfang dor Eibe ausmacht 
(u. s. w. Hier folgen weitere unwesentliche Auslassungen über Ab
stammung und Geschichte der Sachsen, worauf es weiter heust:) 
In dioser Stadt Birna (sciHc. Pima) sind zwei Brüder, Christoph 
·und Hermann Finek, geboren, von denen der eine, Christoph, nach 
Verwaltung des Predigeramtes in der benachbarten Stadt Jt1terbogk 

*) Die kgl. BibI. in Berlhr besitzt den S. Bd. in der Ausg. von 1568, doch 
. trotz BorgfAltigem Suchen konnte ich den betrefenden Artikel Diollt fulden. 
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vor einigen Jahren zum grofsen Bedauern seiner Gemeinde gestorben 
ist. Der andere, Hermann , lebte zuerst in der Kapelle des Königs 
Ferdinnnd, wa er theils die Musik erlernte, theiJs Gesang und In
strumentalmusik, ausübte (Symphoniacos Regis Ferdinandi). Nachher 
diento er unserer Kirche in dieser Stadt durch Pflege der Musik. 
(Hierauf folgen allgemeine Bemerkungen über die H!l8ik und Aus
sprUche des Aristoteles, dann heilst es weiter:) Da Hermann 
}'inck in dieser Kunst viel geleistet hat, so schickt es sich, dass 
wir seiner eingedenk sind. Da er nun unter Anrufnng des Sohnes 
Gottes gestern auf fromme Weise aus diesem Leben geschieden ist, 
so wird heute in der dritten Stunde sein Leichenbegängniss statt
finden und wir bitten, dass Ihr Euch dazu vor dem Hause des Uni
versitätsdieners Nicolai einfindet. Die Einzelnen mögen daselbst 
durch fromme Gebete sowohl das öffentliche als ihr eigenes Wohl 
Gott empfehlen. Den 29. Deoomber. 

Demnach war also Hennann am 28 Dezember 1668 gestorben 
und meine ruuthmaIsliche Berechnung hat sich vollständig als richtig 
erwiesen. Da er nnter Anrufung Gottes Sohn und auf fromme 
Weise verschied, so ist er eines natürlichen Todes gestorben und jede 
andere Muthmafsnng dadurch ausgeschlossen. - König Ferdinand, 
in dessen Kapelle er als Schüler stand - wahrscheinlich als SAnger
knabe - und später als Husieus angestellt war, kann kein anderer 
gewesen sein, wie schon Fürstenau sagt, als der Erzherzog von 
Oesterreich, der 1526 König von Böhmen und U Dgarn und 1556 
deutscher Kaiser wurde. Ob Ferdinand seinen Hof in Wien oder 
Prag hatte, kann ich nicht ermitteln; ~'t1rstenau verlegt ihn nach 
Wien. Der Trieb nach höherem Wissen liefs ihn seine Stellung 
aufgeben und nach Wittenberg gehen; dort besuchte er die Univer
sitlLt, wurde Protestant und Organist, denn es heUst in der 2. Be
kanntmachung: "N !\Chher diente er unserer Kirche in dieser Stadt" 
und Garcaeus nennt ihn einen Husicus und Organisten. 

BIber. 

Anton Gosswin (Gofzwin) 

ist bisher nur in Gerbert's Neuem Lexicon und von F6tis, unter 
dem Namen "Goswin", kurz angeführt. Neulich kamen mir seine 
dreistimmigen Lieder in die Hand, das oinzige Druckwerk was wir 
von ihm besitzen, mit Ausnahme von 3 Sätzen in Sammelwerken, 
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aus denen sich, an der Hand von anderen Notizen, die sich zerstreut 
an verschiedenen Orten finden; folgendes Bild entwerfen lässt. In 
der Vorrede der dreistimmigen Lieder (Nürnberg 1581 ohne Verleger 
und Drucker; Exemplare in den kgl. öffentlichen BibI. zu Berlin, 
München, Königsberg i. Pr., Alt u. Ten. und Dresdon) sagt er, dass 
er ein SchOlar Orlando di Lasso sei; in Massimo Trojano's Dialogbi 
(Ausztlge Monatsh. VI, 110) wird er als Oontraltist und als ein 
guter Komponist am bayerischen Hofe erwähnt und hinzugefügt, dais 
ibm Lassus die Knaben zum Unterricht (im Gesange) übergeben 
habe. 1581 nennt er sich auf dem Titelblatt obigen Liederbuches 
Kapellmeister des Herrn Ernst (Sohn des Herzogs Albert V. von 
Bayern) Bischof zu Lüttich, Hildesheim und Freysing. Obgleich er 
sich als Komponist der Lieder bezeichnet, so erklärt er in der De;.. 
dication an obigen Bischof Ernst, dass dies die fünfstimmigen deut
schen Lieder des 1. Theils von Orlandus de Lassus sind (nämlich 
die von 1567, Ausg. 1569 und 1576 mit 19 Liedern), die er drei
IItimmig gesetzt habe und dies sein erstes Werk sei, was er drucken 
lasse. Der Titel derselben lautet: 

9letue ~eutf. Siebet, mit bret)en I (Stimmen, ",e(~e gan~ (iebli~ 
3U fingen, au~ auff I aUedc~ 3nfttumcnten 3U gcbrau~en, I ~ur~ I 
~ntonium @}of3winum, bee .po~"'itbigen, ~ur~(eu~ti- I gen bnb .podj
gebotnen i}ütften bnb .petm, .pemt (irnefti, }ßif~ofe 3u Sütidj, I .pilben
~m, 1mb i}rCl)fing, 1C. ~fa(oorauen bel) m~ein, ~er~ogen in obern 
"nb I nibern }ßal)ern, 1C. (!a4'eUenmeifter, cOm4'onin bnb I inn ~rud ber· 
fertigt. I ~enor. I IDlit Siöm. ~et). IDlaic. fre~l}eit nit na~ 3u truden, 1c.1I 
9lütnberg. I Anno MDLXXXI. I 

3 8tb. (D. A. T.) in kl quer 40. Druckfirma fehlt. 
Bei einem Vergleiche der Lassus'schen 5stim. Lieder mit der 

3 stim. Bearbeitung des Gofzwin, tritt uns dieselbe Erscheinung ent
gegen, als bei der Lechner'schen 5stim. Bearbeitung der 3stim. 
Lieder Regnart's (siehe Monatsh. VIII, 55). Es sind nämlich 
keine sogenannten Arrangements, sondern selbstständigo neuo Worke, 
nur mit dem Unterschiede, dass ein und das andere Motiv aus dem 
genannten Werke benützt ist. Man würde weit fehlen, wenn man 
dies dem Komponisten als Armuthszeugniss auslegen wollte - wie 
etwa heute kleine Leute, die sich mit Transcriptionen das Leben fristen 
- im Gegentheil, es zougte von ganz besonderer Kraft und Ge
lehrsamkeit, wenn der Komponist sich nach allen Seiten hin durch 
gegebe.e Motive band und daraus ein neues Werk schuf. Die An
sichten aber musikalische Erfindung waren eben so ganz andere als 
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heute. Damals hatte die llusiJ mit der Malerei und Bildh.uerei 
d~ Gemeiasame, dass si!3 ihre Motiv)) entlehnten und die KU1lst der 
Gestaltung und Ausführung war ihre höchste Aufgabe; heut wird 
vom Komponisten vor Allem eine originelle und fesselnde Erfindungs
gabe verlangt und Alles dieser dienstbar gemacht. Auch die Malerei 
greift houte bereits zum Uebematürlicbßn und Phantastischen, um 
dem Drange nach Neuheit in Erfindung der Mptive gerecht zu werden. 
(Der Zug des Todes, die Jagd nach dem Glück.) Dieser alte Ge
brauch: bekannte Motive und Molodieen zu bBntl~n, hat sieb noch 
bis ins 18. Jahrhundert hinein erhalten \llld der neuerdings wieder 
lebhaft entbrannte Streit ü~r Händel, der dieser alten Sitte 80 

gern folgte und huldigte (siehe Chrysander pontra Riller in der 
Allgem. mus, Ztg., Artikel: Francescl) Antonio Urio, 1818 Nr. 33 
u. f.) findet hier seine naturgeJlläfse Schlichtung. Die altfranzö&scheo. 
Komponisiten des l~. und la. Jahr~UJlderts z. B. nahQlen eine be
kannte weltliche Melodie, fügten dorsolben aIR 2. Stimme einen be
kannten geistlichen Gesang bei und hierzu erfanden sie eine dritte 
Stimme. Dies war damals die höchste Aufgabe in der Tonkul.1it. 

EUaer. 

Kittheilungen. 
• In dem Ms. 14,9'16 des germanischen Museum iu Nl1rnbcrg (von Joh. Wolf 

Gerbard aus Nllllnberg 1818 geschrieben), befindet sich eine Tabulator auf vier 
Linien QÜ&O 1 2 8 und den .... a~er stehenden Werthzeichen, wie Mi der Orgel
tabulatur notlrt. Eine gleiche Tabulatur ilt in dem Ms. 85,748 derselben 
Bibliothek zu findea und hier liest man mehrfach die Angabe: "T~omba". Wir 
baben also bier wahrsch"inlicb die Notation fOr die Trompete vor unI. Der 
Inbalt der Bilcher besteht aus deutscben weltlichen Liedern, Tänzen, Toccaten, 
Siufonien u. a. Wenn man die Stimmung der Trompete feststeIlte, könnte die 
lAIong der Notation nicht scbwer sein, da sie sicb höchst wahrscheinlich der 
italienilch8ll Lautentabula&ur an~hlierst. 

• Auf dem inneren Einbancll:leckel eines alten Stlmmbucbes fud idl fol
gende Notiz: 

"Reiffenstein An: 16~. Die Andern stim baben vnrs die Mulbauser 16-
stolen Ao. 1682 den )0 11 12 et sequ. diebus Januarij, da ging eIs vbel Zll." 

- Weiter unten: "Liber Beatirsimae Virginis et sanctae )[argarethae ,14 
ReitreDstein 1839." 
• Im Liederbuch von Job. OU (1&") befindet sich unter Nr.22 folgendes 

Gedicht: "Iela bet mir ein endleIn fargp.nolRlD8p, I das bieCs mich 11mb dio zwelfe 
kommen. I Und do icb umb die zwelfe bat I ein groCs lIeri\mpel im baua veroamij 
icb bars micb hinter die kuchen." 
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In dea N81ren deutschen Liedern YOIl Joh. Eeeard (1678), ist das Gedicbt 
ill einer späteren Lesart uDd mit einem Schlusse, der dem alten Gedicbte feblt, 
zu findeB. Es lautet: 

Ich het mir eiD EnleiD fßrgeDommen, 
Sie hus (hiefs) mich UDib die awelfe kommen. 
Und da icla amb die zwelfe kam, 
ein groCaes kretrel im Baal VerBarn. 
Ich fiel wol aber die Stilel binüber, 
Bots Lunge) I ltots Leber I wie fil'l icb so !thel. 
Der Wirt der lof mir hiDWIL Dach, 
er Mt mich schier erscllDappet; 
indem da kam mein Enlein za mir 
und brach~ ein Kmel WeiD .it ihr; 
sie sprach: so solt aich wol gbabE'D, 
der Wirt thet Dach mir umbfrageo, 
10 muBS ich mich yon daDDeD packeD. 

Vielleicht ist es eiDern GermanisteD möglich, aus der Umdicbtung die Fassung 
cl. araprOllglichea Gedichtes zu erkenDen und das FehleDde zu ergAnzen und 
das Verclorbeoe lEU verbessern. 

• Prof. E m il Na u man D iu DresdeD hatiD Lützow's Zeitscbrift für bildl'llde 
KUDIt (Wien) eine ErkläruDg der Musiktafel auf Rafael's Schule yon Atben 
tegeheD, die den Kunstgeleltrten bisber manches Kopfzerbrechen gemacbt bat. 
NanmUD beweist DUD, dass das auf der Tafel befinc1liche Schema- das melodische 
_ harmoDische TODsystem der TbE'Orie des Pythagoras enthält und weder kabba
liItizcbe, Docb mathematische, oder astroDomische s.-ziehnngeD, wie mim bis jetzt 
nlaubt, habe. EineD Auszug ans dem sehr lesenswerthen Artikel briDgt aueli 
das Dresdner Journal Nr. 279 von 1878. 

• Misea Vatie&no romana quatuor ,oeum "Mihi antem Dimia hODorati sunt". 
In dehitum obsequinm Rey. Episeopi·LiDtiensis Franc. Josephi Protectoris bon.
rum arÄum, lautet der Titel einer neuerdings von Pater Sigism. Keller in 
St. Einsiedein bei T. Trautwein in Berlin herausgpgebeDeD Messe. Es scheint 
une bei der Herausgabe eiDes aDoDymeD Werkes eine ganz besondere Auswahl 
Döthig llDd ein gans besoDderer Grund vorhanden, um die Edirung einer Kom· 
poshion su rechtfertigeD, die namenlos und gleichsam vaterlos in der Welt herum· 
irrt. Die Messe gehört jedeDfalls dem 17. Jahrh. an, der Herausgeber giebt 
c1araber nichts an, und gehört iD kein« WeiBe zu den hervorrageDden Kompo. 
Bitienen dieser oder der yoraDgehenden Periode, sondern macht den Eindruck 
einer bestellteD Arbeit, die allen Regeln der 'Kunst gemACs behandelt, aber sonst 
auch keineD Funken von GeDie zeigt. Wir wollen gern eingestehen, dass sie be
haIs ihrer bequemen Ausf'llhrung zum Kirchendienste gut ZII gebraucheD ist, doch 
Bind wir hilber an dem verehrten Herausgeber gewöhnt, dass er uns ein ~scbicht.
lich iDtereuante& Bild vorführt und nicht Werke, die vielleicht einem lokalen 
Bedl1rÜlia8e entsprechen. 

• Freiherr Alhert von Thimus, der VerflASser der harmonikaIen Symbo. 
lik cles Alterthums, ist am 6. November 1878 zu Köln gestorbeD. Er war am 
21. Mai 1806 m.Aachen pboren, bezog 1825 die Ulliveraität in BonD, spAtel' ill 
Heidelberg uDd widmete sich cler JurisprudeDz. 1881 erhielt er die erste jllristi8Clbe 
Staatsanatellnng und rockte herauf bis sum AppellatioDsgerichtsratb. In Folge 
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d~r neuen Kircbengp.setze nahm er IBn seinen Abschied und widmete sich ganz 
den Bestrebungen der klerikalen Partei, deren Abgeordneter er seit 1862 war 
und auch dem Reichstage bis zu seinem TOlle angehörte. Sein einzig verötrent
licbtes Werk ist das oben genannte, dessen Bedeutung in den Monat.ah. f. M. 
Jabrg. nr, 185 u. Jahrg. X, 10 ausfUhrlich dargelegt ist. 

• 0 r I a n d us d e Las BUS, der letzte grofee Meister der niederll.ndiscben 
Tonscbule von Wilb. ßäumker. Sammlnng historiscber BildBisse, 4. Serie. IV. 
Freiburg im Breisgau. Herder'tlche VerIagshandlg: 16°, 86 Seit. 60 Pfg. Eine 
in populArer Weise recbt bObsch geschriebene Biographie des Meisters. 

* Straeten (Edmoud vander) Voltaire musicien. Piiris, J. Baur, 1878. SO. 
299 Seit. EnthAlt: CouCl'rls intimes (Mozart a Ferue,)'). lntermMes de societe. 
Profession de foi. - Lul1i:lme. Ramisme. Wa,nerisme, 1886. De Charybde en 
Scylla. Gluckisme. L'opera. L'opera-comique. Mosique iutrumentaIe. Acoostique. 
Locutions. Notes biographiques. Esprit et raison. 

• C. F. Pohl's J 0 se p hIla y d n ist in den Verlag von Breitkopf und Haertel 
übergegangeu und wird mit neuem Titelbi., 1878 gezeichnet, zum Preise von 9 Alk. 
versendet. 

• Fromme's Musikalische Welt. Notiz-Kalender für 1879. 4. Jabrg. Rooig. 
von Dr. Th. Helm. Wien, klo SO. 19B Seit. u. Annoncen. Das Werthvollste 
könnte die Statistik über die Musik in Wien und dem gesammten österreichischt'D 
Staate sein, wtlnn sie zuverläfsig ist, was fUr den Eillztllnen aber schwer kontrollir
bar bt. Sollen wir von dem allgemein llekalluten auf d&:I Ul!brige schlie1ilen, 80 

wird unsere Zuverllicht einigermaCseu erschüttert, BO fehlt z. H. unter Wien dn 
bekaunte Musikschriftsteller und Archivar bei der Gesellschaft der Musikfreunde 
C. F. P 0 h 1. 1m Erinnerungs -Kalender S. 8& erinnert sich der Verfasaer auf 
S. 03, dass M. Eckert (soll Carl Eckert heifsen) am 7. Dez. 1819 geboren ist, 
leider ist aber lAngst festgestellt, dass er am 17. Dez 1820 geboren ist (siehe 
V. Ledebur's Berliner T. Lex). In den Rückblicken auf das Musikjahr 1877-78 
heiCst es S. 74: Schwarz, Wilhelm, Dr. ph., auslezeichnuer Uesallfllebrer 
in Berlin. In Berlin selbst war man anderer Meinung; tichwarz selbst erkannte 
seine Untlhigkeit Gesangunterricht Zll geben und giDg bekanntlich als Bnchhalter 
zu StrouCsberg. Schwarz fehlte weniger das Wissen. als vielmehr jegliche musi
kalische Anlage. ti. 75 lesen wir noch die merkwürdige Charakteristik eines 
Komponiaten: Deprosse, A., begabter und liebenswürdiger Komponist. Auf 
was bezieht sich das "liebenswQrdig"? 

• lc'idelis B utsch Sohn (Am. Kuczynski) CXXXIV. Catalog. Augsbur, 
18 'P. Euthält VOll Nr. 82::1-1i19 allerlei Raritäten die M.usik betrelfend, auch 
einige biographische, theoretische UDd praktische Werke. 

• Das deutsche Lied des 16. und 16. Jahrhunderts in W{)rt, TOll und 
mehrstimmigem Tonsatz. 1. Band. EnthAlt die Quodlibet, Spiel-, Tanz- •• 
Trinklieder nebst Index. Berlin, T. Trantwein. Preis S Mt. Ist auch durch die 
Redaktion zu beziehen. 

• Hierbei eine Beilage: Fortsetzung des Kataloges der Augsburger BibIiothekea 
von H. M. tichletterer, Seite 81·- bS. Die frühereD Bogen kÖDnen nach Be
endigung dcs Gauzen im Separatabzllge bezogen werdcn, soweit der Vorrath reicht. 

-Verantwortlicber Redakteur Ro bert Eitn er, Berlin S. W. Königgritzerstl'.101. 
Druck von Eduard MOlche in GroCI-Glolau. 
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Eine Kusiklehre des 17. Jahrhunderts. 
In alter Zeit lernte der SchUler Alles durch den persönlichen 

Verkehr mit dem Lehrer und durch die praktische Ausübung. Dlls 
eigentlicho Lernen aus Büchern beschränkte sich nur auf die Solmi
sation, die Mutation, die Toni (Tonleitern) und deren Beispiele • 
(Psalmenanfnnge), den Werth der Noten, die Taktarten, die Ver
zierungen und für den mehrstimmigen Satz auf die Fortschreitung 
von zwei Stimmen; alles Uebrige wurde durch die Praxis erlernt. 
Das 17. Jahrhundert machte darin wenig Fortschritte und kamen 
nur einige Andeutungen über den Bassus generalis hinzu, welchem 
schliefslieh die Aufgabe zufiel das bischen Harmonielehre zu ver
treten, die sich langsam zu entwickeln begann. 

Mir liegt ein kleines anonymes Werk nebst Carissimi's a1'8 can
tandi in deutscher Uebersetzung und in dritter vermehrter Auflage 
vor, welches den umfangreichen Titel fahrt: 

Vermehrter, und nun zum drittenmal in Druck beförderter I 
kumer, jedoch gründlicher I Wegwei ser, I Vermittelst welches man 
nicht nur aHein aus dem Grund I die Kunllt, die Orgel recht zu 
schlagen, I sowol was den General-Bars, als auch was zu dem Gre
gorianischen Choral-Gesang er- I fordert wird, erlernen, und durch 
fleissiges üben zur Vollkommenheit bringen: I Sondern auch I Weiland 
Herrn G iacomo Caristimi I Sing-Kunst, und leichte Grund
Regeln, I Vermittelst welcher man die Jugend ohne grosse Mühe in 
der Music I perfectioniren kau, zu finden seyn. I W obey auch die 

........ t. 1I1IIIk1(llCb. laJu •• XI. No. I. 2 

• 
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eigendlic.ho Untorweisung, den Choral- Gesallg zu begreitTen, allo 
dos- I selben Thon zuerkennen, und sich nach demselben in den 
Introitibus, Kyrie, Hymnis, Pfalmis, ! Benedictus, Magnificat, &e. 
wissen auf der Orgel mit den Praeambulis zu richten. I Deme hinzu 
gefügt ein in Kupffer vetfertigter Uebungs-Plan, bestehend in allerhand 
Prae- I ambulis, Interambulis, Verfen, Tocc~ten, Taftaten, Yariationon, 
Fugen, und dergleicben, I uBe nach Ordnung der so wol regular, als 
transponirten 8. Kirchon-Tbonen eingerichtet. I Allen, so Geist- als 
Weltlichen, welche nothwendig den Cboral-Gesang yerstehen sollen, 
meistens: aber den in der Mnsic unterweisenden Meistern unll 101'
non den J ugond, absonderlich denen, so der I Lateinischen Sprat'h 
unorfahron, zu lieb in Teutscb hor\"or gegeben, und in Truck vor
fel"tigot.1I Augspurg, druckts und verlegts Jacob Koppmayer, Stadt
Buchdrucker, 1698. (In kl. quer 4°, 48 Seiten; darauf neuer Titl·l: 
Ars Cantandi; I Das ist: I nichtiger und AufsfUbt'lichor Wog, I ~Ii,' 
Jugend uus dem rechten Grund I in der I Sing - Kunst I zu lllltl'r

richten; I etc. von Giovan (}iucomo Carisfimi otc. Ibidem ltitl(j. 

Seite 1-16. Darauf Seite 1-55 enthaltend 71 Tonsätzo ft\r Orgd 
oder Klavier (oin Pedal ist nicht dabei). Bis Nr. 64 zur Lcbung 
und die übrigen zum Vergnügen. Sämmtliehe 71 Nrn. hat Prof . 
. Frl.. Commer in seinen "Compositionen fitr die Orgel aus dom 
XVI-XVII-X VIII. Jahrhnndel"t", Leipzig bei Goissler, Heft 1 und 
Heft 3 Nr. 1 bis 6 veröffentlicht. Durch einen Druckfehler ist im 
Heft 3 die Nr. 3 zweimal vorhanden und dadurch stimmt die .o\n
gabe in dem Vorworte mit dem Text nicht übm'ein, dn die \'"on 
Carissimi mit Nr. 6~ statt mit NI'. 7 schliefsen. Noch muss bemerkt 
werden, dass aus dem Vorworte zum Origillaldrucke hervorgeht, dass 
die Tonsutze nicht yon Cat'issimi sind und überhaupt die kleine Ab
handlung Carissimi's "Ars cantandi" erst der 3. Auflage beigegeben 
worden ist. Denn es heifst auf S. 3: "Das in der 2. Auflage bei
gefU'gte Tractätlein, der Arte canendi, wie man die Jugend im Singen 
instruiren soll, betreffend. ist zwar nicht ohne, dass schon etliche 
dergleichen hervorgekommen, so ist doch vor nuulich bofunden 
worden, dieses von weyland Herrn Giacomo Carissimi Seel. in ita
liänischer Sprach verfertigte, nunmehro aber ins Teutsche übersetzte 
Werklein hinbJi zu fUgen." 

Exemplare befinden sich in der kgl. Bibliotlll'k zu Berlin und 
Bibliothek des Instituts für Kirchenmusik ebendort. . Eine Ausgabo 
\'on 1696 und die Ars Cantandi von 1692, ebenfalls als dritte Ausgaho 
bezeichnet und mit gleichem Inhalte und gleicher Seitenzahl, besitzt 
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die Stadtbibliothek in Leipzig und Hort· Prof. ]<'rz. Commer in Berlin. 
Die kgl. Bibliothek in Brüssel, fonds Fotis NI'. 6331 und 6081, eine 
6. A ufl. von 1731, Augspurg bei Mertz und Mayer und die kgl. 
Bibliothek in Berlin ebenfalls eine 6. Aufl., Augspurg bey Job. Jac. 
Lotters seol. Erben, 1753, mit dem veränderten Titel: Herrn G. Ca riss. 
leichte Grund-Regeln zur Sing-Kunst etc., bei dem die Ars calltandi, 
also dasjenige, was eigentlich von Carissimi herrübrt, fehlt. Im 
Uebrigen ist der Wortlaut derselbe. Die früheren Ausgaben und 
die ursprünglich italienische Ausgabe dos Carissimi*) sind bis heute 
unbekannt. Wir haben es also ungefähr mit der Zeit von 1670 bis 
1753 zu thnn und eine kurze Wiedergabe des Inhaltes obigen Buches 
wird uns ein Bild geben, was man in dieser Zeit an einen Musik
Jemenden für Ansprüche machte und was er wissen musste. Da 
das Buch schon 1692 zum dritten Male erschien und sich unver
ändert iu immer neuen Auflagen bis 1753 erhalten hat, so muss os 
ein unerkanntes und für den damaligen Stand der Musiklebre aus
reichendes Lehl'buch gewesen sein und wohl der Mühe werth den 
Inhalt genauor kennen zu lernen. 

Ueber den Verfasser des Werkchens sagt die Vorrede: "Schliefs
lichen dient zur Nachricht, dass sieb niemand dieses Werks Erfin
dung anmafset, indem alle darin enthaltene Sachen schon längsten 
\'on vielen boschriben worden, nur allein ist zu wissen, dass solches 
von etlichen guten Freunden und Liebhabern der MllSic zusammen 
getragen, denjenigen, absonderlich der Jugend, so der lateinischen 
Sprach unerfahren, zu Lieb und Dienst in unserer Mutter-Sprach 
vorgestellt, und nicht mit geringen Unkosten in Druck und Kupfer 
(rospective dor Tonsätze) verfertigt worden." 

Die erste Abtheilung (S. 6) beginnt mit einigen Anleitungen 
das Klavier zu spielen und beschreibt dossen Tonumfang. Es heirst 
dort: Anfänglich lasse sich ein LehrmeistOl' angelegen sein den 
Lernenden dahin zu gewöhnen, dass- er don Leib gerad, dio Händ 
frei, die Finger nit zu krumm noch zu starr halte, das Klavier, wie 
die Musikschlüssel, den Werth der Noten, Pausen und Zoicben wohl 
kennen lorne. Das ganze Klavier besteht aus 4 Oetaven, nämlich 
der tiefen: CDEFGAB~ (welches von etlichen h genennet wird). 
NB. nach einer vorangehendon Erklärung scheinen D und E Ober
tasten gewesen zu sein, denn os heifst: die tiefste Octavc filr die 
linke Hand von C bis c ist kürzer "oder compendioser zusamen 

*) Cari88imi lebte von 1008 bis 1674, 12. Januar. 
2· 
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gozogen, also, dass an statt des fis, sogleich nach dem ~' folgen solte 
das D, anstatt des Gis, sogleich nach dem G folgen solte, das E zu 
finden." 

Die 2. Octa~ lautet: c cis d dis e f fis g gis a b ~ u. s. f 
bis zum 3 gestrichenen c. Doch heilst es weiter: dieser Umfang ist 
nicht eingeschränkt, da man "zufälliger Weis zuweilen eine Octav 
mehr findet, also, dass das Clavier sich bis in das viermal über
strichene cerstreckt; weilen aber solehs gar selten gefunden wird. 
wollen wi!' bey den gemelten 4 Octaven bleiben." 

Hierauf werden di(l drei Schlüssel: der F-, {J- und G-Schlüssel 
gelehrt und folgen Tonleiter- Uebungen im "harten" (ohne ~) und 
"weichen Gesang" (mit ~ Vorzeichnung). Darauf werden das Rc
petitionszeichen , das ~ ~ und # (bei dem Kreuz sagt er: "sonsten 
diesis genannt, bedeut, das man die Note um einen halben Thon 
höher schlagen muss") und der sogenannte Custos erklärt. 

"Unter währenden Erlemung vorher gebetzter Music-Schlüsslell 
und Erkennung des Claviers, kan man beineben dem Discipul allge
mach den Gebrauch der Finger in auf- und absteigon, durch Ter.lcn, 
Quarten und Quinten etc. Tremulanten und andern Zierlichkciten 
weisen, wozu folgende Exempla sattsume Anleitung werden gebell, 
in Betrachtung ein jeder Finger darüber mit seiner gewissen Zahl 
verzeichnet steht." 

Die Abbildung der linken und rechten Hand mit ein wL'nig gc
krUmmten ~'iugern, wie wir sie heute ebenfalls buiUl Kladerspiclcll 
halten, nimmt die Seite 10 ein. Die Finger sind bczeichuet: dur 
Daumen mit 0, der Zeigofinger mit 1 und so fort bis zum kleinen 
~'inger mit 4 (die Engländer haben dies bis heute nodl festgehalwu). 

Darauf folgen FingerUbungou. Rellhto Hand: 
123232323 

c d e f g a h c d bis ZUlU 3 gestrichenen o. 
121212121 

herab: 0 h Il g f e d c h otc. bis zum 1 gestrichenen o. 
Linke Hand: 

3213210101 
C D E F G A H c d e ctc. bis ZUlU 1 go,,;trichonen l'. 

012323232 

herab: 0 hag f e d c h eto. bis zum grofson C. 
1 3 1 3 1 ;& 

"Auf- und Abspringen in Terz der reehten Hand": 0 e d f c g 
ete., ebenso bomb. 

S 1 S 1 3 1 

"Auf- und Abspringen in dor linken Hand in Tet-.lell": g h a 0 h d 
otc., ebenso herab. 
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Oder auf folgende Art: 
101010 

linke Hand: g h ach d eOO., ebenso herab. 
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Auf- und Ablaufen durch Quint(\n mit der rechten Hand: 
14141414 

f c g d a e h fete., ebenso herab. 
Auf- und Absprung durch Quinten mit dor linken Haud: 

41'141'11'141414 

g d a e c g d a, a d g e e a d g. 
308010 

Oder auf folgende Weise: d a e h feetc., ebenso herab. 
Wie mit den Quinten, also verfährt man auch mit den Sexten. 
"Spring durch Och,,"en" (geschieht mit dem 5 und 1 Finger). 
Nun folgen "Tremulanten, Trilli, Tremuli &c. wie man sie will 

nennen" (sind unserem heutigen Triller fast gleich, siehe weiter unten) 
"dienen dem Gesang zu einer Annehmlichkeit und Zier, wie auch 
aUen musikalischen Instl'Umenten, so fern sie zu rechter Zeit in 
ihrer ordentlichen Stellung, nicht zu oft und nicht zu viel gemacht 
werden, da sie dann dem Gesang mehr Verstellung als Annehmlich
keit verursachen, nach dem Sprichwort: Zu wenig und zu viel, ver
derbet alles Spiel. Darzu werden gebraucbt in der rechten Hand 
der 3. Finger mit dem 2. (respocth"e der 4. und 3. Finger), wie 
auch der 2. mit dem 1. Finger (also der 3. und 2.). In der linken 
Hand dor Daumen mit dem ersten, oder der erste mit dem andern 
(2. und 3.), oder auch der ander mit dem dritten Finger (3. und 4.), 
nachdem das Gosang auf- oder ablauft, die Hand oben oder unten 
verhindert ist. Zu wissen ist auch notbwendig, dass der Tremulant 
allzeit seinen Anfang nehme einen halben oder ganzen Ton über 
der Note in welcher er gemacht soll werden und sich endigt in der 
letztgemeldten Note, wie zu sehen in folgenden Exempeln." Ich 
fnhre davon nur einige an: 

tr. 
a. g g, Au~führung in 16tel: h aha ha ha hag g. 

tr. 
Oder c. h c, Ausführung: d c d c d cd c d c d c h c. 

&r. 
Oder: d. cis d, Ausführung: e d e d e d e d e d cis d. 

tr. 
Oder: cis h h. a a, Ausführung: cis h cis h cis h cis h cis h a a. 
Seite 15 beginnt die 2. Abtheilullg. "Wenn nun der Lernendo 

sich in Vorhergehenden ziemlich geübt, kan man neben den leichton 
llrlleambulis, so zu End dieses W Cl'kleins zu finden (siehe das 1. Heft 
tier crwühnten neuen Ausgabe \'on Commcll'), den Anfang an dem 
(l{lneral-Baf:s O1:\I'hon." DllI'ßuf folgt elie Lehre \'011 clen Intorvallen 
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und theilt sio der ,erfasser ein in linde, scharfe und perfecte 
oder natür liehe InterYalle. Die Messung geschieht nur durch die 
Zählung der Tasten, die er mit "halben Ton" bezeichnet. So sagt er: 

Die linde (= kleine) Secunde besteht aus'2 halben Tönen und 
die scharfe Secunde aus 3. 

Die linde Quart besteht aus 6 halben Tönen und die scharfe 
aus 7. 

Eine perfecte scharfe oder natUrliehe Quint besteht aus 8 halben 
Tönen j "die linden Quinten werden wol in dem General-Bass auch 
bezeichnet gefunden, weilen sio aber mit der scharfen Quart in 
einerlei Zahl, als lll'mlich 7 halben Tönen bestehen, so lass man es 
dahin gostellt sein." (sie?) Ebenso führt er nur die perfecte Octave 
mit 13 halben Tönen an, und sagt dann: "Denen Lernenden mit 
den Ungleichheiten der halben Tonen, item mit den Oominatibus (?) 
den Kopf viel zn zerbrechen, ist eine überflüssige Arbeit; wordurch 
nur mehr unnöthige MUh, vergebenes NachgrUbein und Verlierung 
der Zeit verursacht wird j dieses kan man den Musicis Theoricis und 
Speculativis UberJassen." Man sieht, dass man es hier nur mit einem 
Praktiker zu thun hat und Theorie und Praxis damals noch nicht 
gleiche Wege wandelten. Darauf folgen einige Beispiele eines be
zifferten Basses nebst dem Gebrauche des # und ~. 

Seite 18 lehrt er den zweistimmigen Satz und sagt: Zwei 
Quinten und zwei Octaven sind weder im Auf- noch Absteigen nach
einander erlaubt. Die Sexten und Tertien sind aber sowohl im 
Auf- als Absteigen anzuwenden. Das boste Mittel, Quinten und 
Octaven nacheinander zu vermeiden, ist, dass die Händ allzeit gegen, 
oder von einander gehen, d. h., wenn der Bass oder die linke Hand 
aufsteiget, so muss die rechte absteigen und umgekehrt, "wo nicht, 
so muss man sich im Ab- und Aufsteigen der Sext· als einer Mitt
lerin zwischen den Quinten gebrauchen. Yon der Secunde, Quart 
und Nona, welche man Dissonanten nennet, soll hernach gehan
delt werden." Nun folgen von Seite 19 bis 26 zahlroiche Beispiele 
von auf- und absteigenden Bässen an denen der Gebrauch der ver
schiedenen Intervalle gelehrt wird. 

Seite 26 folgt die 3. Abtheilung und handelt von dem F - und 
O-Schlüssel auf allen 4 Linien j dann wird der harte (~ dumm) und 
weiche (~ molle) Gesang gelehrt. Den Letzteren erkennt man, so
bald hinter dem Schlüssel ein ~ vorgezeichnet ist und den Ersteren, 
wenn das ~ fehlt. Es heifst darauf: "Wann alsdann dieses der 
Lernende wohl wird gefasst haben, so kann man selbigen in dem 

• 
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einfachen ut re mi fa solla, ohne weitere Veränderung der Stimmen, 
weder darüber noch darunter, erstlich ordentlich von Ton zu Ton, 
damach uurch Terzen, Quarten und Quinten üben und exerch'en, 
darmit er die Stimme recht form iren und zum Gebrauch bringen 
lerne." Nun folgt eine Seite Gesangsbeispiele in schwarzen Choral
noten notirt, die auf obige Silben gesungen werden sollen und zu
gleich zur Einübung des Hexachord dienen, an dem man immer 
noch starr festhielt, obgleich in der Abhandlung von Carissimi Seite 8 
erwähnt wird, dass die Franzosen als siebenten Ton die Silbe "si" 
eingeführt haben; doch davon später. 

Die folgenden Seiten sind nur der Einübung der Solmisation 
gewidmet und gefüllt mit Beispielen und allerlei Behelfen, wie man 
sich am Leichtesten und Sicherllten die 6 Silben mit den 7 Tönen 
und seinem mi-fa einüben kann. Dann werden auf Seite 33 einige 
Regeln über das Athmen beim Gesange gegeben, die ich wörtlich 
mittheile. Nachdem sich der Verfasser an eigenen Beispielen müde 
geschrieben hat, sagt er: "Zu weiterer Uebung wird der Lehrmeister 
samt dem Lernenden in das Antiphonarium, Graduale etc. gewiesen, 
allwo, wann er sich in der Solmisation wohl wird geübt haben, 
win! er gar leicht den Text und Wort darunter oder darein bringen 
können; zuvorderst aber ist in Obacht zn nehmen, dass man sich 
im Anfang nicht übereile, den Text fein deutlich ausspreche, alle 
llnnüthige Aspirationes oder Repetitiones der letzten Silben meide." 
Darauf folgen Beispiele aus dem gregorianischen Kirchengesange mit 
schlechter und guter Behandlung lIm' Textausspracho. !eh flihro 
nur eins an: 

"übel: gut: 
c h a h g a c c. c h a h g a c' c. 
A ha ha ha ha - ve. A - - ve". 

Seite 34 handelt vom Unterschiede der Noten. Es giobt zweierloi 
Noton, gebundene und ungebundene. "Ungebundene sind diejenigen, 
welche eine jedwede seine eigene Silbe erfordert" und zwar werden 
zum Unterschiede der langen Silben von den kurzen rur die letz
teren kleinere Noten gebraucht. (Die Beispiele dazu sind in schwarzen 
Choralnoten notirt.) "In gebundenen Noten" (Ligaturon) "aber 01'

fordortdic erste Noten die Silben, von welcher der Vocalis so lang 
fortgosungen und gezogen wird, bis wieder eine ungebundene Note 
kommt." 

Nun folgt die Lehre von lIen 8 Tonarten ~ auch Chortünen go
nannt, mit zahlreichen Hflhelfell wil' nUIll sie I'l'kl'nnfln kann, ffll'llPl' 
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wie die Psalmen töne lauten und wie sie "transponirt" werden können. 
Darauf folgt die Intonation der Introiten mit ihrer Hauptnoto, woran 
man die Tonart erkennen kann. Zum Schlusse werden noch einige 
Fingerweise gegeben, wie sich der Organist bei den Messgeslingen 
zu verhalten habe und sind die Schlussnoten bei den verschiedenon 
Gesängen der Festtage notirt. 

Die sich nun anschliefsende Ars cantandi von Carissimi 
bringt fast dieselbe Lehre nur in gedrängterer Ferm, doch findet 
sich hin und wieder Einiges, was der Erwähnung werth ist und be
sonders das harte Joch der Solmisation zu lüften bestrebt ist. So 
sagt er Seite 7 in der 3. Abtheilung "Von Verkehrung der Stimmen 
insgemein" (sie verstanden darunter den Uebergang yon einem 

{ ut re mi fa sol re mi fa sol la, la sol 
Hexachord ins andere, wie: c d e f g a h c d e, e d 

{ fa mi la sol fa mi re ut. 
c hag f e d c. 

Od ut re mi fa re mi fa solla, la 
er' 'cdefgabcd,d 

{ sol fa. 1& soi fa mi re ut. 
b . f d Die Uebung, das mi-fa stets richtig zu 

c ag e c. 
setzen, machte das Hauptstudium für die musiklernende Jugend aus 
und es mag manche Thräne gekostet haben, bis Wort und Klang 
zusammenpasste). Carissimi schreibt also: "Bevorab wir von dieser 
unserer Verkehrung der Stimmen Meldung thun, soll allhier einer 
und anderer extra Manier gedacht werden: gleichwol eines jedweden 
WilJkttr überlassend, nach seinem Humor und GutdUnken zu yer
fahren und so beliebt noch andere Manieren zu erfinden, wenn nur 
dadurch die Jugend nit mehr Beschwerlichkoit im Lernen findet." 

"Die erste Manier ist zwar nicht gänzlich zu verwerfen" (näm
lich ut re mi etc.) ,Jedoch von den Wenigsten im Gebrauch; das 
uralte ut re mi fa sol la wird bei selbigen vor unnüthig gehalten, 
und anstatt dessen behelfen sie sich mit den Buchstaben ganz all~in, 
ohne weitere Verkehrung der Stimmen. Zum Exempel: c d e f g 
a b (für h) c d e f g" (etc. die Noten stehen darunter).·) "Ob aber 
auf diese Manier ein Discipul etwas rechtes lernen und den Unter
schied zwischen mi und fa, wie auch re und mi etc. recht fassen 
wird kunnen, lass ich gescheite Musicos darüber judiciren." 

"Die zweite Manier ist etwas gescheiter von den Franzosen er
sonnen, und zwar auch meistens bei denselben gebräuchlich, als 

*) Carissimi kann unmöglich die Buchstaben des Alphabets g('braucht habm, 
da man noch heute in Italien mit do rc mi Ca sol la Ili die Tönr brzeichnet~ frei. 
Ikb in ('1I('oso f('st('r Weise als wie mit c d e f g. 
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welche, um alle Verkehrung der Stimmen zu vermeiden, dem ut rf' 
mi fa sol la die siebente Stimme, als nemlich "si", zugesetzt, wodurch 
weiters sie sich um keine Veränderung der Stimmen bekümmem, 
welches im harten und weichen Gesang also zu verstehen": 

J ut re mi fa sol Ia si b h b 
I b(- I ) d f e enso era. g a _I ce, 

{ re mi fa sol ]a si ut bc h b 
g . a b (= b) c d e f, e nso ora. 

"Die dritte und lotzte Manier ist und bleibt die älteste, sicherste, 
yon allen bOl·ühmten Musicis approbirte, meistentheils in Teutsch
land und gan?: Italien üblkhe Manier, doch mit diesem Untorschied, 
dass die ItnlielHlr anstatt dt's ut, do und anstatt des sol, so sprechen; 
n ur zu (} iesC'm End, weil sie, und zwar nicht ungereimt sagen, el'! 
komme don Lernenden in der Aussprach absonderlich in Fusis und 
Semifnsis (Achtpl- und Sechszehntel-Note) leic'hter an, weil die 
boidon , d 0, so, auch wie die andern re mi fa la ,"on einem ('on
sonanten anfangen UII(I in einem Vocalem ausgehen. Dass also 
leichter zu singen: do lU mi fa so la, als: ut ro mi fa sol In, wollon 
gleichwol bei diesem letzteren yerbleiben; wer sich dor obem be
dienen will, stehet jedwooem n:l.Ch Beliebung fmi." 

Carissimi widmet auch ein Kapitel (Seite 14) den Proportionibus, 
welches ebenfalls dem Umschwung der Ansichten Rechnung trägt. 
Er schreibt: Unter Proportion werden diejenigen zu Anfang des 
Gesanges gleich nach dem Schlilssel stehenden Zeichen und Zahlen 
verstanden, nach welchen in dem Gesange die Geltung der Noten 
eingerichtet und eingetheilt wird. Der Tactist mit seiner Mensur und 
die Musici mUssen sich nach solcher wissen zu richten und zu ver
halten, damit das Gesang in seiner rechten Austheilung nicht zn 
geschwind und auch nicht zu langsam gesungen werde. Die Alten 
haben dieser Propositionen sehr viele gebraucht, auch solche mit 
wunderlichen Namen, als Dupla, Tripla, Quadrupla, Ses
qllialtera, Hemiola, Subdupla, Subtripla, Subquadrupla 
etc. erklären wollen; jetziger Zeit aber will Dlan solche Weitläufig
keit nicht mehr passiren lassen, viel weniger der Jugend, als welcher 
solche Wörter ebenso fremd als Böhmische Dörfer vorkommen, don 
Kopf damit verwin-en, indem man solche mit wenigerer und leichterCl· 
Mühe den Lernenden auslegen, beibringen und unterweisen kann. 
Wollen also deu kürzesten 'Veg ergrei~en und die Proportion "ps 
Gesanges in zweiedei Art ninthoilon. 
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Die Erste, so die ordinari, govierte, oder gerade Proportion ge
nannt wird, ist zu erkennen, wenn gleich naeh dem Gesangs-Schlüssel 
ein halber Zirkel (Kreis), mit oder ohne Durchschnitt geschrieben steht 
(NB. unser 4/( oder alla breve Taktzeichen). So fern der halbe Zirkel 
ganz und nicht durchschnitten ist, so bedeutet es eine langsame, 
gravitätische, gleiche Mensur, Tact, Proportion oder Eintheilung , in 
welcher sich der Tactist nicht übereilen soll, damit die Herrn Musici 
das Gesang recht nach des Komponisten Meinung deutlich produciren 
und singen können. Wann aber der halbe Zirkel durchschnitten ist, 
so bedeutet solches, dass in dieser Proportion der Tact müsse gleich
sam halbirt und noch so geschwind gegeben werden; hingegen wird 
und soll es auch nirgends gesetzt werden, es sei denn in dem so
genannten Contrapunct, welcher meistens aus ganzen, halben, viertel, 
oder sonst vielgültigen Noten besteht, sonst würde ein Gesang voller 
Confusion gehöret werden und schlechte Satisfaction geben. Etliche, 
und nicht Wenige, bezeichnen diese Proportion, und zwar· übcr
flQssiger Weise, mit dem Wörtlein "aHa breve", welches nicht von 
Nöthen wäro, indem der durchschnittene Zirkel sokhes schon genug
sam anzeigt. Dass sonsten ziemlich V iole gefunden werden, wekho 
allen und jeden Gesängon nach Belieben den durchschnittenen oder 
nicht durchschnittenen Zirkel, ohne Machung einiges Unterschiedes 
vorsetzen, ist stattsam bekannt,aber sehr gefehlt; zum Wenigsten 
geben sie zu verstehen, dass die Musicam Signatoriam nicht er
stehon (?). 

. Die andere Art der Proportion ist die extraordinarie, goddtte, 
ungleiche Mensur, insgemein mit dem einen Wort Tri p el bozeich
net; wird erkannt an einem ganz~n Zirkel (Kreis) roit oder ohne 
Durchschnitt, dem noch ein Bruch beigefügt wird. Neuerdings lli.sst 
man den Zirkel weg und gebraucht nur noch den Bruch, obgleich 
der Kreis ohne und mit Strieh zur alleinigen Erkennung der Ge
schwindigkeit der Noten dient. Dio gebräuchlichsten Taktarten des 
Tripel sind: Ganzer Tripel 3/l , halber Tripel 3/2, Viertels Tripel 3/., 
Achtels Tripel 3js, Sesquia1tra 6/., Sechsachtels Tripel 6/S' 

Der 311 Takt bedeutet, dass in solchem 3 ganze Noten oder 
3 Semibrevis auf den Takt kommen, und beim Taktsehlagen kommen 
2 auf den Herunter- nnd eine auf den Heraufschlag , oder 4 halbe 
hinunter und 2 hinauf, oder 8 Viertol hinunter und 4 hinauf u. s. f. 
nach Proportion. Er wird in langsamen Compositionen und ernst
haften Materien in dem Stylo ecclesia.qtico gebraucht. 

In df\l' zweiten Art, dem Rogenannton halben Tripel Ph) kommnn 
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3 halbe oder weifse Noten, oder Minimae auf den Takt, das ist, zwei 
in den Nieder- und eine in den Aufschlag, oder 4 Viertel hinuntel' 
und 2 hinauf. Diese Taktart ist etwas frischer gebräuchlich, abson
derlich im ernsthaften Stylo als der vorige und also muss der Takt 
etwas geschwinder gegeben werden, 

In ähnlicher Weise wird es bei den nächsten Taktarten ge
halten. 

Bei dem 8/4 und 6/8 Takt oder 12/8 Tripel hat es aber eine andere 
Beschaffenheit und so zu sagen eine gleiche Ungleichheit, indem der 
Takt an seI bor gleich ist, weil dcr ~iederschlag mit dem Aufschlag 
gleich kommt, aber ungleich" weil auf den Niederschlag 3 Viertel 
und ebeDSoYiel in den Aufschlag kommen, oder 6 herunter und 6 
hinauf. 

"Es befinden sich zwar nicht Wenig, welche in allen Tl'iplis ohne 
Unterschied einerlei Takt und Mensur gebrauchen, und geben dabei 
vor: die vielfältigo Yerlinderung der Zahlen sei nur von den Kom
ponisten erfunden, um die Musicos dadurch zu vexiren; aber weit 
gefehlt! Dass die Tl'iplae alle in der Quantität Austheilung odor 
Proportion übereinkommen, gestehet man gern zu, aber in dur 
Qualität, Langsamkeit oder Geschwindigkeit, oder wie es die Italiener 
Te m pound die Franzosen Mo u v e m e n t nennen, wird rotundtl 
negirt und gänzlich widersprochen, auch in den unterschiedlichen 
Modis und Gemüthsbewegungen der Gesänge genugsam probirt, wie 
weit sich solche Klüglinge verschiefsen. Man sehe und höre nur den 
grofsen Unterschied der Triplen in den Courenten, Sarabanden, Me
nueten, Giquen und dergloichen." 

Georg Rhau. 
Vorbemerkung. Im 10. Jahrgange der Monatshefte S. 120 befindet sich eine 

Biographie Rhau's nnd richtete Herr 0 tt 0 K ade in Schwerin seiner Zeit rin 
Schreiben an die Redaction, in welchem sich sowohl Nachträge zu derselben \:c
finden, als auch der Beweis zu führen gesucht wird, Rhan als Autor der 12stim
migl'n 'Messe hinzustellen. Wir thl'i1en dasselbe in seinem ganzl'n Umfange mit, da 
es interessante und werthvolle Momente enthält. 

Sie sprechen, sagt Herr Kade, Seite 122 dio Meinung aus, dass 
die zwölfstimmige Messe schwerlich von Rhau komponirt sein könne. 
Abgesehen, dass in dem Aufsatze von Rost der Bemerkung aus 
Gallienlus: "sacrificium duodecim vocum harmoneis conflatum, depro
misis~e" sogleich ein woitorpil Zcugniss von dom 'Vittenberger 
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Diaconus M. Fröschel: "Bericht über die Leipziger Disputation" bei
gefügt wird, das zwar abermals nicht direkt die Autorschaft Rhau's 
an der Messe bezeugt, so doch aber eine andere Deutung kaum gut 
zulij.sst, weun er sagt: "die vorhin nie gehört war", das heifst also, 
lediglich zu diesem Zwecke komponirt, so haben wir auch noch ein 
drittes Zeugniss fUr Rhau's Autorschaft, wenngleich dasselbe netto 
100 Jahre später ausgesprochen wird. In der Widmung des Syn
tagma musicum, von Mich. Praetorius an den Leipziger Magistrat
also 'au denselben, unter dessen Augen der Vorgang 100 Jahre 
früher passirt war - im Tom. 11., Wolfenbüttel 1619, hoifst es 
daselbst wie folgt: "Woil denn E. H. W. und Herr1. besondro grofse 
fautores der Music sein, und dieselbe lieb, hoch und werth halten, 
ge~tallt sie donn vornehme Loute an ihrer hochlüblichen Schulo 
jeder Zeit gebabt: als Ge 0 r g i u m R ha w, weJchQr zu seiner 7-eit 
all bereit oine Mi~sam mit t 2 Stimmen componirot, in Sauet Thomas 
Kin'hen in grofser Y crsammlung musicil'et und damit einen grofsen 
applausmn promel'iret hat, auch hernach umbs Jahr Christi 1530*) 
eine besondere Mnsil'am practicam in zwei Büchern ausgehen lassen, 
welche auch an noch VOll don Halis alligiret; - dann auch Johan
nem Galliculum, wülchel' in praxi also erfahren gewesen ist 
dass er umbs Jahr 1520 einen sonderli('hen Tractat de compositiono 
('antns in Dl'Uck hat ausg0hen Jassen: Anderer nach diesen, geliebter 
Kürze halben zu geschweigen, wird mit allen Ehron und Ruhm ge
dacht des hochorfahrnen und vortrefflichen Mathematici, Musici und 
Chronologici Herrn Seth Calvisii, sol. Godächtnufs, welcher auch 
d0n treffl ichen Man n M. J 0 h an n e m Li pp i um dermafsen i nstitllirot, 
dass er in musicis weit kommen, auch viole Scripta ferner gemeinem 
Vatorlande zum Besten hUtte in publicum gebell ki.innen, wenn er 
llicht durch den frühzeitigen Tod aus dieRom Leben wäre hinweg
genommen worden, dessen Stoll aber nunmehr mit einem auch 'Vor
l10hmen Musico pra('tico und Componisten J ohann Herrmann 
~chein ersetzet worden."**) 

Auch manche Stelle aus don Dodicationon der Druckwerke Rhau's 
wäre crwähneoswerth. So sagt er z. B. in soiner wchmüthig go-

*) Erschien bereits 1518. 
**) Ein Verzeichniss der Kantoren an der Thomasschule zu Leipaig fiudet 

man in dem Führer durch die musikalische Welt, Leipzig (von A. Dörft'el). 
Lpz. bei A. Senff, 1868 S. 2 u. S. Fernt'r: AIIgt'meine musikal. Zeitung 1866 
Xr. 89 p. 646 nnrl t'hrndort lF76 Xl'. 27 p.411\. nir drri Vt'J'"l.pirlmissr ergänzpn 
sk h grg'rllseitig. 
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schricbonen Dedication der Magniticuts von S. D i 0 tri e h ~ 1544, 
gloich beim Beginn: Non possum ti bi (nämlieh Jonnni Gosknll, 
Grammateo Jessenensi) humanissime vir, quem multo:; jam annos ub 
fidem integritatemque et intimum et familiarissimuIll habeo, nUll 
indicare, quam graviter Caleulus hostis meus eapitalis, quem in 
sinu meo fovcl"C cogor corpus moum, alias nune senis et pluriblls 
vigiliis, Jaboribusque satis eonfccturu ae fl'actum, "exet ac fatigct, 
planeqlle me ad omnia inutilem reddat. Nam in brevi tempOl'i" 
eurrieulo, ingentes illi doloros l'orpol'is moi vires adeo fregernnt et 
Jabefaetarnnt, ut longam post hae vitam, mihi non ausim promittere. 
Und weiter unten am Schlusse erhebt er diese Ausgabe gewisser
marsen zu seinem Testamente: ~'eci igitur - fährt er fort - Testa
mentum U x 0 ri ot ru i se ri s meis Re parvulis infantibns ot liheris, 
3d quos alendos, cum vix meao faeultates suffieiant, quas novisti 
satb tellues, tUl1Iell ne villeat· tui oblitus, logo tibi ex his bonis meis 
halw at·ditioncm et quasi postremum partum ot foetum meum. Y Ol'lllU 
si J11lll"to prse\"entus, ea ipsame pel'Sol\"ere non licuerit, herodibus 
meis ca praestanda reJinquam, 

Aus dem Bildnisse dieser Ausgabe - übrigens einer trefflichen 
Arbeit nach Lu e a s C r a nll eh, einem Brustbilde mit plattCl' Mutzo 
und pelzgefüttertem Kleide, spl'eehen Offenheit, gütiges Wohlwollen 
und Charakterfestigkeit, wenn gleich die Züge um den Mund durl'h 
Gram und Schmerz arg verzogon sind, Es ist dasselbe Bildnis, 
wlIll'hes dann in HortuJus auimllo, Lustgarten der Seelen (mit 52 
Holzsdmitten) wiederkehrt, Daruuter stehen die Verse: 

Qui juvit studio, stlldia et monumenta piorum 
Uum graphiea varios exprimit arte libros 

I~u~tra dCCOlll vitne numerans et quatuor a.nno:; 
Rha\'us, amllns Christi dogmata, talis erat. 

Dem Werke geht ein lIUS 8 Distidwn bestehendes Lobgedicht HIn 
einem gewissen Sebastiaulls Glaser "ad L<,cturem" vora.us. Das En
comion muskos ex secundo libr, Fllstorum Üvidü ist dasolbst bild
lieh crHintert, At'ion mit dor Leier auf einem Delphin sitzeud, in 
der Ferne links ein Segelschiff und rechts eine Burg RlÜ einem 
}'elsoll. - Rhau's erste Gattin wal' eine geborne Busse, Anna mit 
"omalllen, wie uus einem Y ül'se h'el'\"orgcht, der in dem Leichon
gctlkhte "un Melehior Acontius \"(lI'kommt' 

Anus voeur, ullpsi easto intemerata mal'ito 
CognoDleu patriuDl, cui p,navo," dedit. 
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Sein Schüler Joannos Galliculus widmet der Lehrthätigkeit 
Rbau's folgende Distichen: 

Accipe, l\Illsarum donis ornate Guorgi 
optatos modulos consulitoque (sic'f) boni 

Me penes est si quid, quo te obluctetue juvetue 
juris id esse tui meql1e putato, vale. 

J'ohann Adolph Hasse. 
Wie wenig ausreichend wir übor die älteron deutschen Moister, 

die selbst an die Zoit Haydu's horanreichon, untel'J'ichtet sind, erfährt 
man erst, wenn man dureh äufsere Umstände bestimmt, uber eiu 
oder den anderen Meister borichtcn soll. Gorber's beiden Lexica 
bleiben schliefslieh noch dio beste, oft auch die oillZigste Quolle. 
Schilling und F()tis sind nur Kopisten "on Gorbel' und Mendel-Reis:-;mann 
wieder von Schilling; der violon Kleinen gat' nil'ht zu godenken. 
Es kann wohl keine schönere Ueberoinstimmung geben, unu os er
scheint fast als Verwegenheit an dem feISten und sicheren Gebäude 
zu rütteln, was von so Vielen sanctionirt wOI'den iit. Seit zwanzig 
Jahren aber erscheint ein Quollenwork nach dom anderon, hior ein 
Verzoichniss von aufgeführten Opom, dort ein Inventar, Concert
anzeigen, Aktenstücke, Monographieen, welche dio ganzo einschlägige 
Zeit und die Zeitgenossen umfassen. Hier erschoint die Arbeit als 
besonderos Work, dort in einer Zeitschrift oder einem geschichtlichen 
Provinzial-Organe. In dor W oise thill'mt sich das Material in stau
nonswerther W oiso auf .. Leider fehlt uns Deutschen aber bei allem 
}<'leifse und allor Gritndlichkeit ein klein wenig pl'aktischor Verstand, 
oft ist auch oin Zug von Sparsamkeit am falschon Orto angewandt, 
kurz, fast all dio schönon Werko sind ohno Indox (Rogister) erschienen 
und bilden oinen fast undurchdringlichen Knäul, aus dom man nur 
durch oinen glücklichen Griff das Gewünschte wio zufällig orwischen 
kann. Unter dieson Umständen kann man nicht verlangen, dass 
unsere Schnell arbeiter - d. h. Lexicavorfassor - Rich dureh dies 
Labyrinth durcharbeiten sollen. Es bleibt eben beim Alten und die 
schönon Quollenarbeiton existiron nicht. - Es wurde in dieson Blättorn 
schon einmal der Vorschlag gomacht, oin Gonoral-Register llber alle 
noueren Quellenwerko abzufasson, doch wor wagt sich an dio Her-

. kulesarbeit alle i n heran? Wo finden sich holfende Händo, die ihr 
eignos Ich zum Besten dos Ganzen opforn? 
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Durch eine Aufforderung veranlasst über Ha s s e Quellenstudien 
zu machen, kam das ganze Misere unsercr modemen Quellenwerke 
tiber mich. Damit aber dllll von mir mUhsam gosammelte nicht aber
mals verleren geht, soll os hiCl' ein Plätzchen finden. 

Das GebU11:8jahr ist durch Gerbor definitiv festgestellt und zwar 
ist er laut Kirchenbuch am 25. März 1699 in Bergedorf boi Ham
burg geboren. Nach Gerber ging er nach Hamburg und wurde auf 
Empfehlung des Dichters Joh. UIrich König als Tenorist im .lahm 
1718 am dortigen Theater engagirt. Hier soll dor U mgallg mit Rein
hard Keiser und besonders das öftere Hören der Opern desselben von 
dem gröfsten Einflusse auf Husse's musikalische Ausbildung gewesen 
sein und noch im hohen Alter soll Hasse Keiser den gröfsten Kom
ponisten der Welt genannt haben. Wenn man das Letztere auch 
nicbt bestreiten will und kann, so ist doch eine Tbatsache hierbei 
schwer ins Gewicht fallend, dass nämlich im Jahre 1718-1721 wodor 
eine Oper ven Keiser in Hamburg aufgefUhrt worden ist, nech Koiser 
selbst in der Zeit· in Humburg gelebt hat. Aus Lindner's "erste 
stehende deutsche Oper in Hamburg" (Borlin 1855) und aus dem 
V el~~eichnisse dor aufgofUhrton Opern daselbst bis zum Jahre 1751 
in der Allgemeinen musikal. Zeitung, Leipz. 1877 Seite 246, ersieht 
man, dass im Jahre 1718 dort nur zwei Opern aufgeführt wurden: 
Agrippina von Händel und Theodosia mit der Musik von ~'ux, Gas
parini lmd Caldara. Die Pachtung des Theaters ging in diesem 
Jahre in andere Hä..nde über und es scheint, dass oinige Jahre das 
pekuniäre Interesse dasjenige der Kunst i\berwog~n habe, denn es 
wurden die wenigon Opel'll, die in den nächsten Jahren aufgefithrt 
wurden, meist mit der Musik von verschiedenen Komponisten ge
geben. HierplIS cl'hellt abo, dass Husse in Hamburg wedor von 
Keiser noch von den Aufführungen seiner Opern irgend welchen 
V ortheil filr seine Ausbildung erhalten konnte; ob er privatim die 
Opern desselben studirte, lässt sich wohl muthmafsen, doch nicht 
boweisen, besonders da seine späteren Opern mehr italienische als 
deutsche Vorbilder zeigen. 

In Hamburg soll er sich vier Jahre aufgehalten haben und 
1722 als Opernsänger an die HofbUhne in Braunschweig gekommen 
soin, woselbst im Jahre 1723 seine erste Oper "Antigonus" auf
geführt wlll'de. 1724 ging er nach Italien. So berichtet Gerber. 
~~us dom 1. Jah"bucho von Chrysander (Lpz. 1863) ersieht man 
abol' in dem Artikel "Geschichte der Braunschweig-Wolfenbuttelschen 
Capelle und Oper vom 16. bis zum 18. Jahrhundert" (S. 271), dass 
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Hasso sehon im Anfange dos Jahres 1721 als Tenorist an der 
braulIschwoig'scllOn Oper angestellt war und in der Oper "Heinrich 
der Vogler", 2. Thoi], komponirt von Schürmann, den Dankwart, 
natürlichen Sohn des Kaisers, sang. In demselben Jahre wurde die 
Oper "Antioco'" oder Antiochus von Hasse's Komposition in der 
::)ommermesse aufgeführt. Das Verzeichniss führt ihn noch bis zur 
letzten Oper desselben Jahres, die in der Laurentii-Messe gegeben 
wurde, llls Sänger an und danu kommt sein Name nicht mehr vor; er 
muss dahCl' Ende 1721 schon J3raunschweig verlassen und sich nach 
Italion gewandt haben. Hier fehlen alle sicheren Quellen und erst als 
Hasse nebst seiner Ifrau, Faustina, an den sächsischen Hof berufen 
werden, tritt Fürstenau's Werk .,Zur Geschichte der Musik und des 
Theaters" in Dresden (1862, 2. Th!. Seite 171) als Quelle ein. Dort 
heilst es: die "Dresdner Merkwürdigkeiten" berichten vom 7. Juli 
1731 11 bel' das Eintreffen des "König!. Pohln. und Churf. Sächs. 
Capellmeister, Mons. Hasse, der mit seiner neuen Eholicbsten, 
der bekandten Sängerin Faustina, die ihros gloichen wonig haben 
soll, aus Venedig allhier angelanget ist und hat Tags darauf be 
Ihro Maj .. dem König (l!~riedrich August) dieselbe die erste Probe! 
ihrer Geschicklichkeit im Singen zu vollkommenen Oontentement 
hören lassen". Von hier ab bildet Hasse's Leben und Thätigkeit 
den Mittelpunkt des dresdner Theatol'lebells bis zu dem Zeitpunkte, 
wo Hasse nebst seiner Frau plötzlich und ohne Pension durch 
Reseript vom 7. October 1 i6J entlassen weI'den. (Siehe ~'(\rstonau 
S. 372.) Beide verzichteten laut Specialrescript an die Generalaccise 
d. d. Dresden, 30. April 1764 ,.gegen eine ihnen per Avorsionem 
bezahlte Summe" auf sämmtJiche Gehaltsrückstände. Hasse behielt 
laut Decret vom 19. Januar 1764 den Titel eines Kurf. Oberkapell
meisters "sarumt allen damit verktlUpften VO!'",älgen, Rang und Ehren 
\"on neuem begnadigt." Die Gehaltsrückstlinde sollen die Summe 
von 30,000 Thlr. erreicht und darauf sollen sie nur 12,000 Thlr. 
orhalten haben. Von hier ab bis zu seinem Tode, der am 16. Dez. 
1783 in VeilCdig erfolgte, sind wir wieder nur auf Gerber ango
wim;en. Fürstenall giebt noch unter Beilage A ein Verzeichniss 
seiner Kompositionen, die sich in den dresdner öffentlichen Bibliotho
keil befinden. Ein Verzeichniss der in Berlin sich befindenden Werke 
Hasse's soll in einem der nächsten Hefte mitgetheilt werden. E. 
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Kittheilungen. 
* lIt'rr Georg Becker hat in dem "Guide musical" (BrUssel 1878 Nr. 32- 83) 

cinen Artikcl über den Erfinder des E p i n e t t e oder S p i n e t t 's yeröft"cntlicht. 
Epinettc ist rine Art Khl.\'iel", ,,"elches statt mit Tangenten mit spitzen Rabenkiel
Federu vt'rsrhen ist und die durch den Druck auf die Tastc die darUber liegende 
Saitc zum Klingen bringen. Schon Scaliger erzählt in seinen Poetices, dass dies 
Instrument in seiner Jugend aufgt'kommen sei, er war 148' geboren, und fügt 
hinzu, dass es wohl seinen Namen Epinette von den spitzigen Rabenfedt'rn aus 
t'l'haltcn habe. Dieser Ausspruch fand durch Jahrhunderte hindurch treuen 
G1111tbeu lind ist iu allen Lcxica wicder zu finden, indem sie erklären: "Epinettl', 
,·on cpiuc, den sIlitzigen P.llbenftderll, welche di~ Saiten rühren, ist ein Sl'int'tt 
ollel" Instrumrnt mit einer Klaviatur." Diese Erklärung wirll hintlllig durcla die 
Entdeckung Georg Becl[er's, der in Adriano Banchieri's Conclusioni nel suono 
dt'lI' organo. Novellamente tradotte et dilucidate in scrittori musici e,l organisti 
cdebri etc. In Bologna, pcr gli h{'redi di Gio. Rossi 1618,*) folgende Stelle fand: 
Das Spinclt erhielt seinen Namen von seinem Erfinder Giovanni Spinetti, 
Y cllitiano und bat eine länglicb viereckige Form. Ich sah einst ein Spinett bei 
dem Organisten Ft·auccsco Stivori in Montagnana, welches die Inschrift trug: 
JOANNES SPU.'ETUS VENETUS F.ECIT, A. D. 1503. (Im Originale hllifst der Satz: 
"Spinetto riccve tal nome dall' inventore di tal forma longa quadrata, il quale 
Cil un mastro Giovanni Spinetti, Yenetiano, ed uno di tali stromenti bo 
yeduto io alle maui di I<'rancesco S ti vor i, organista della maguifica comMunit1t. 
di !\1ontagnana, dentrovi quest:!. inscrizione: Joannes" ete.) Da daa Spinett schon 
Anfangs des 1Il. Jahrltundel-ts in Frankreich und den Niederlanden bekannt war, 
so muss Giov. Sl'inetti's Tltätigkeit mehr dem 15. als 16. Jahrhunderte angeh6ren. 
So theilt vamler Straeten iu seinem Quellenwerke "LI' Musique aux Pays - Bas" 
rinige N acbrichten mit, in denen auch des Spinetts erwil.hnt wird, z. B. "A ung 
organiste de la ville d' Anvers, la somme de 6 Uvres auquel madicte dame 
pIargarethe von Oe~terreicb) en a fnit don en faveur de ee que le 15. jOIll· 
Il'octobre XV.XXII (1;'22), iJ a amene deux jeunes entfIAns, filz et fille, qu' Hs 
out jouhe sur une espinctte et chante Ho son dtner. Femer: "A l'organiste de 
~Ioll8ieur de Ficnnes, sept livres dont Madame (Margarethe von Oesterreich) lui 
a fait don en favcur de ce que le second jour de decembre XV.XXVI (1626) il 
I'st nmu jouber d'un instrument dit I' s P i n e t t c devant elle a son diner." At
tlliugnact iu Paris gab 1529, 1530 u. f. Santmlungen vou Instrumentalsaclten 
hrralls, dic auf "des Orgurs, Es p i n e t t es, Manicordions et telz semblablcs in
strllmeutz musicaux" zu spielen waren (Monatsh. f. M. 11, 123 u. f'.). Das Conser
,·u!orium in Paris brsitzt ein Spinett "on 1628, verfertigt von Francesco di 
Portalupis zu Verona und einige jUngere von Dominicus Pisamensis und 
Antonio Pa t a y i u i. Die bekauute Instrumcnten-Sammlung iu Venedig, die leider 
vor einigen Jaht·eu I"erkauft worden ist, enthielt noch Spinette von Donatus 
Dundeus (1623) nnd Celestini Joannes (1610) . 

... Hclnrich Flnck. Eine Sammlung ausgewählter Kompositionen zu vier 
uud fünf' Stimm eu , bestehend iu deutschen geistlichen und weltlichen Liedern, 
Hymnen uud Motettf'n. Nebst sechs Tonsätzen von seinem Grofsneft"en HermauD 
}'Juck. In Partitur grsl'b:t uml mit cinem Klavierauszugc versehen von R 0 b. 

"tl }'{-ti, n\\ithnt dnC' Au.~ahe von tr.fl1, drf 'rhel htifst 1101t "Conrhllionl PPl' or8_1I1." 
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Ei tn er. 8. Bd. der Publikation älterer praktischer Musikwerke herausgegE'ben 
von der Gesellschaft fnr Musikforschung unter Protektion Sr. kgJ. HobE'it des 
Prinzen Georg von PreuCsen. Berlin, T. Trautwein 1879. In grofs Folio, Pracht
ausgabe. XVI u. 111 Seiten. Preis 16 Mk., auf weirses Papier 12 Mk. Be
stellungen nimmt auch die Redaktion entgE'gen. 

Inhalt. Heinrich Finck. 1. Ach herzige berz, mein schmerz (4stim. wie 
die folgenden). - 2. Allein dein gestalt und aufenthalt. - S. AndE'rs kein freud 
ich nit beger. - 4. Auf gut gelo.ck wag ichs dahin. - 5. Christ Ist erstanden 
von der marter, 6stim. - 6. Christ ist erstanden, 5stim. von Hermanu Finck. 
- 7. Dein freundlich gesicht mich überwindt. - 8. Der Ludel und der Hensel, 
Sigel. - 9. Dies est laetitiae in ortu, Doppelcanon. - 10. Fit porta Christi per
via, Hymnus. - 11. Genus superni luminis, Hymnus. - 12. Habs getan auf guten 
wan. - 18. Herz einigs 1\1., Olein treu erken. - 14. Hic nempe mundi gaudia, 
De uno Martyre. '- 16 Ich ward veracht gar also groCs. - 16. Jong ist die ({e
stalt, die mich enthalt. - 17. Kundschaft mit dir het geren ich. - 18. Kurzweil 
ich hab und süCse lab. - 19. Lieb ist der grund davon dan kumbt. - 20. Mag 
das gesein, herzliebste mein. - 2l. Magous es tu Domine, 2. p. Tu pauperum, \ 
Autor zweifelhaft. - 22 Mein herzigs G., ich ganz verste. - 23. 0 frllu, groC~ 
klag führ ich. - 24. 0 quam sanctus panis, Hymnus. - 25. 0 schönes weib, 
lI'unsam von leib. - 26. Quorum praecpplo, De Apostolis. - 27. Schön bin ich 
nit, mein höchster hort. - 28. Ungleiche brunst, lieb, huld und gunst. - 29. Von 
hin scheid ich wol aus dem land. - 30. Wach auf! wach auf! mein höchster 
hort. - SI. Weibliches bild, in eren milt. - 82. Wer hat gemeint, dass du, 
zarte frau. - ·SS. Wer jetzt nichts kan allein frum sein. - 34. Wer muscat und 
negelein wirft für die Schwein. - S5. Wo gleich glück leit mit unfal streit. -
Hermann Finck: I. Pectus ut in sponso, Hochzeitsgesang in 3 Theilen, 4 voc. 
mit (len untergelegten geistlichen Texten: 1. p. Christe, warer son Gottes fron. 
- 2. p. Es taget minigliche die soun der gnaden. - S. p. Mitteu wir im leben 
sind. - 2. Semper liOnorabile, Hochzeitsgesang in 2 Theilen, 5 voc. mit den 
untergelegten geistlichen Texten: 1. p. SOfsel' vater, herre got. - 2. p. Freut 
euch in dieser zeit. 

• Die Familie Mendels80hn von S. Hensel (1729-184,7). Nach Briefen unJ 
TagebIlchern. Mit 8 Portraits. 3 voI. in 8°. Preis 16 Mk. Berlin. B. Bl'hr's 
Buchhandlung (E. Bock) 1879. 

• Als Mitglieder der Gesellschaft für Mnsikforschung sind beigetretton die 
Herren Dr. W. B ran n e, Prof. und Custos an der Universitäts- Bibliothek in 
Leipzig und Wilh. Jos. v. Wasielewski, Musikdirektor in Bonn. 

• Quittung über geleistete Zahlungen fOr das Jahr 1879: Herren Felix 
Schneider (26,10), Skuhersky (16), Prof. Schiffer (16), von Mettingh (16), O. DressJer 
(7), J. Lebnert (9), Prof. R. Wagener (18), Dr. Hoecker (16), Prof. Fairst (25), 
Dr. Schubring (9,9), E. Kraus~ (16), AJess. Kraus figI. (16), Dr. Hoppe (7), Sem. 
Dir. Israel (16), Dr. E. Jacobs (9), St. Einsiedeln (9), K. BibI. 81'afsbnrg (9), 
Leop. Unterkreuter (15,65), v. Wasielewski (7), Prof. Gernsheim (9), F. X. Haberl 
(57), W. Bl'thge (6), J. W. Lyra (9), H. Voigt (9), J. H. Meier (16). Bcrlin d. 22. 
Jan. 79. 

• Hierbei eine Beilage: Schletterer's Katalog etc. S. 89 - 96. 

Verantwortlicher Hl'uaktenr R 0 bert E it n er, Bcrlill S. W. Köuiggrät7.rNtr. 101. 
Druck von Eduard MOlche in GroCs-Glogau. 
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Ein I 8 i tun g. 

Als der ehrwürdige Patriarch der Niederländer, Johannes Okeghem, 
der Tr6sorier des hl. Martin zu Tours, in Alter von fast 100 Jahren 
starb, da wurde sein Tod tief betrauert, und Poeten und Musiker 
waren bestrebt, sein Andenken zu verherrlichen. Von den ihm ge
widmeten "Deplorations", wie sie im 15. und 16. Jahrhundert üblich 

;' .'-1. 
j ,? " 

,! ,%1 ' . 

waren, sind uns noch einige bekannt, so diejenige von Josquin ~ ~~ 
de Pres, auf die wir unten noch zu sprechen kommen, und ·die 
Trauercantate von Johannes Lupi (Naenia in Joannem Okogi Musi-
corum principem). Am ausführlichsten von allen aber ist diejenige 
von Wilhelm Cretin, deren auch A.mbros in seiner Geschichte der 
Musik (111. Bd. p. 171 f.) erwähnt. Dieselbe wurde in Paris bei 
A. Claudin 1864 von Er. Thoinan aufs Neuo veröffentlicht, ver-
sehen mit einer Biographie dos Dichtors und des Besungenen, einer 
Abhandlung über diese Deploration insbesondere, nebst verschiedenen 
A.nmerkungen und Noten. Es wurden von dieser Ausgabe im Ganzen 
150 Exemplare gedruckt, von denen indessen nur etwa die Hälfte 

lIoRllllla. t. lIIulllt,..ch. lahrs. XI. No. 3. 8 
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in den Buchhandel kamen. Ein solches Exemplar sandte mir der 
hochgeehrte Redakteur dieser Blätter zu, mit dem Gesuche, diesen 
poetischen Nachruf ins Deutsche zu übertragen. Ich habe es ver
sucht und theile nun diese U ebersetzung mit. Bevor wir aber zur 
eigentlichen Deploration selbst übergehen, wollen wir auch den Her
ausgeb&r Thoinan insoweit vernehmen, als seine Bemerkungen Neues 
und Interessantes uns bieten. 

Derselbe giebt uns, wie schon gesagt, zuerst eine Biographie 
Cretin'sj ohne dass wir uns in die verschiedenen Controversen 
einlassen, notiren wir nur die Schlussfolgerungen. Der Genannte 
trägt bald den Namen Cretin, bald du Boisj doch welches sein 
Haupt- und welches soin Zuname sei, darüber sind die Gelehrten 
nicht einig. Eben dieselbe Ungewissheit herrscht über den Ge
burtsort unsers Dichters, die Einen neunen Lyon oder Falaise, aber 
das wahrscheinlichste ist, dass er ein Pariser gewesen. Auch die 
Zeit seiner Geburt ist unbekannt. Von seinen übrigen Lebensver
hä.ltnissen wissen wir nur, dass er unter Karl vm, Ludwig XII. 
und Franz I. gelebt und Tr6sorier der hl. Kapelle zu Vincennes und 
später Sänger an dor hl. Kapelle zu Paris und Almosenier des Königs 
war. Thoinan bemerkt: "Mehrere Stellen seiner Gedichte lassen 
schliefsen, dass er ein guter Musiker war, und der Vers in der 
Deploration des Okeghem's: 

Pour lamenter notre maUre et bon pere (V. (01) 
gestattet zu vermuthen, dass er ein Schiller dieses grofsen Meisters 
war." Ferner wurde Cretin zum. königlichen Chronisten ernannt 
und von }'rnnz I. beauftragt die Geschichte von Frankreich zu 
schreiben. Er schrieb hierauf 12 Bücher in französischen Versen, 
die mit der Erobenmg von Troja beginnen und mit dem Ende der 
Regierung Karl des Grofsen schlief sen. Cretin starb hochbetagt, 
wahrscheinlich ums Jahr 1529. Seine Poesien haben die verschie
denste Beurtheilung orfah·ren. Die Einen loben ihn über alle Mafson 
(so z. B. Jean Molinet, Joan 10 Maire ote.) und stellen ihn neben 
Homer, Virgil ~nd Dante; annererseits aber hat unser Dichter in 
Rabelais (in dessen "Loben des Gargantua und des Pantagruel") 
einen unbarmherzigen Kritiker und Spötter gofunden. Der Heraus
geber Thoinan selbst sagt: "Cratin ist oft unlesbar, und die An
strengungen die er beharrlich macht, um auf kindische Wortspiele 
lmd doppelsinnige geschmacklose Ausdrücke zu kommen, können den 
Leser nur ermüden. Diese Manier zu schreiben war zwar allerdings 
von allen Dichtern seiner Zeit adoptil't, aber keiner von ihnon über-
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treibt so wie er, diese sonderbare Sucht nach erzwungenen An
spiel ungen, eiteln 'Vortspielen und Wiederholungen von unbodeu
tonden Wörtern." Auch in vorliegender Uebersetzung der ,,Deploration", 
die das Original so treu als möglich wioderzugeben versuchte, troten 
diese Fehler deutlich hervor; im Uebrigen bemerken wir nur, dass 
im Original die Verse gereimt sind, nur zu oft aber wird der Reim 
der Herr und der Sinn der Knecht, so besonders in den Rondeaux. 

Der Schluss der Biographie Cretin's, um Thoinan weiter zu 
hören, bespricht die verschiedenen Ausgaben seiner Werke, deren 
erste anno 1526 erschien. 

Hierauf folgen biographische Notizen über Johannes 
Okeghem selbst, wobei sich der Herausgeber, wie Ambros (G. d. 
M. III. p. 170 f.) auf die Forschungen der Herren de Burbure und 
lfetis stützt. Indessen gehen Beide insoweit auseinander, als Ambros 
die Zeit der Geburt des 0. in die Jahre 1415-1420, Thoinan aber 
zwischen 1425-1430 setzt. Letzterer fährt dann fort: ,,0. kam als 
Chorknabe mit 8 Jahren an die Kathedrale zu Antwerpen, und em
pfing seinen Unterricht und soinen Unterhalt von der Schule (maitrise). 
Nachdem er 13 Jahre alt geworden und seine Stimme gebrochen 
war, nahm ihn das Kapitel unter die Zahl der Sänger auf, und so 
nahm er, wie die Rechnungen der Kapläno dieser Kirche nachw'eisen, 
bis an Weihnachten 1444 Antheil an der Vertheilung des Geldes 
für die gottesdienstlichen Verrichtungen .... Er voilendete seinen 
Unterricht untor der Leitung von Binchois (vergl. Ambros 1. c.) und 
wir finden ihn wieder als ersten Kaplan und Sänger der Kapelle 
unter Karl VI!." Thoinan erwähnt ferner die Ernennung O.'s zum 
Trusorier des h1. Martin zu Tours (unter Ludwig XI.), seine Reise 
nach Flandern (1484) u. s. w., was wir als bekannt voraussetzen 
dürfen. 

An diese Biographie schlierst sich dann eine Ab ha nd I u n g üb 0 r 
vor li e gend 0 n T ra u erg 0 san g. Thoinan gedenkt vorerst auch 
der übrigen oben erwähnten Deplorationen des Lupi und Josquin 
unu bringt den Text der Letzteren. Derselbe lautet in doutscher 
U obersetzung :*) 

Wald-N ymphen~ Göttinnen dor Quellen, I Ihr kundigon Silngor 
aller Nationen I Vorändert (lure so hollen und hohen St,;.mmon I in 
schneidende Wehrufo und Klagon I uenn die Schläge dor Atropos I 
haben euorn Okogbem mit ihrer Kraft gotJ"Offen. ! Der wahre Schatz 

*) Der Tonsatz ist ml'hlfaeh abgpllruckt, ~irlJe Eitnpr's Verz,eichniss neuer 
Ausg, alter Musikwerke. 

s • 
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der Musik und ihr Meisterwerk I der nimmer mehr dem Tode ent
weicht; I Welch grofser Verlust ist es, dass ihn die Erde deckt!! 
Kleidet euch mit Gewändern der Trauer I Josquin, Brumel, Pierchon, 
Comp~re. I Und lasset Thränen strömen aus den Augen: I Verloren 
habt ihr euern guten Vater. I Er ruhe in Ftieden. I Amen. 

In Bezug auf unsere Deploration fährt dann der Herausgeber 
fort: "da das Gedicht yon Cretin zu ausgedehnt war (mehr als 400 
Verse) um ganz in Musik gosetzt zn werden, so scheint es doch, dass 
ein Musiker, von unserm Dichter begeistert, ein Fragment seines 
Werkes auswählte. Burney erwähnt, dass in der Sammlung des 
britischen Museums sich ein Tonstück befinde, welches über die 
Worte von Cretin geschrieben ist und citirt folgende 5 Verse, ohne 
indessen anzugeben, ob es die Einzigen seien, welche vom Kom
ponisten benutzt wurden: 

Agricola, Verbonnet etc. (vide Vers 397-(01). Burney giebt 
dem Verfasser dieser Komposition den Namen Guillaume Crespel, 
und F6tis, der den Titel derselben anfuhrt: "Lamentations sur la 
mort de Jean Okeghem", glaubt, gestützt auf den letzten Vers (401), 
dass dieser Komponist ein Scholer Okeghem's gewesen sei. Nach 
unserer Ansieht muss sich betreff des Namens Crespel hier ein Irr
thum vom nden, da derselbe ganz wohl derjen ige von C re tin S('in 
kann, sei os, dass er unrichtig geschrieben oder von Burney falsch 
gelesen wurde. Denn wät'e eine solche Aehnlichkeit zwischen dem 
Namen des Dichters und dem des Komponisteu nicht etwas ganz 
Besonderes und Aufsergewöhnlichos. Es ist der gleicho Vorname, 
die vier ersten Buchstaben des Familiennamens sind dieselben, denn, 
wie wir selbst gesehen, schrieb man zuweilen auch Crestin; sodann 
zählt man bei beiden Worten gleichviel Buchstaben. Es wird nur 
der Vorfasser des Textes angegeben worden sein, und da man sonst 
nirgends eine Spur von der Existenz eines Komponisten mit Namen 
Guillaume CrespClI findet, muss man nach unserer Ansicht darauf 
schlief sen , dass die Musik dieses Stüekes von einem Schüler des 
Okeghem komponirt worden seiu kann, dass aber der Name dieses 
Schülers uns unbekannt goblieben sei. Muss man ihn vielleicht unter 
don in obiger Strophe genannten Musikern suchen?" *) 

*) Ambros (I. c. pag. 179) nennt ebenfalls Wilhelm Creapel als den Kompo
nisten dif'se8 Trauergesanges , scheint aber übersehen zu haben; dass der Text 
desselben aus der von ihm schon fl'über erwähnten Deploration des Cretin her
renommen ist. - In der Bibliographie der Musiksammelwerke d<'8 XVI. und 
XVII. Jbrh. von Rob. Eitner ersrhpint f'in Joannes Crespel (pag. 5(6), der 
.ber in eine spätere Zf'it fällt. 
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Zum Schlusse seiner Abhandlung macht Thoinan darauf auf
merksam, wie interessante Beiträge für die Biographie der Kompo
nisten uns diese Trauergesänge liefern und wie wünschbar es wäre, 
alle dieselben zu sammeln. Zugleich bekämpft er den Anspruch 
Ji'etis', zuerst auf diese Deploration aufmerksam gemacht zu haben. 

Möge diesen Auseinandersetzungen des Herausgebers noch eine 
kurte U ebersicht über den I nhalt des Klageliedes folgen 
zur leichteren Orientirung dO<! Lesers: 

Uretin vernimmt die Kunde vom Tode des 0., diese ergreift 
ihn so, dass· er sich aufs Lager werfen muss, Ruhe zu suchen. Aber 
was ihn wachend geqUält, lässt ihm auch keine Ruhe im Schlafe. 
Er wird im Traume entrückt vor das Grabmal des 0.; dasselbe be
findet sich in einem scb:)nen Garten und um dasselbe herum stehen 
Calliope und die übrigen Musen; es kommt auch die Dame Musik 
selbst, und sie fordert die Anwesenden auf den Hingeschiedenen zu 
betl'auern, und es ertönen nun gemeinsam die verschiedenen Instru
mente und Stimmen; hernach bittet sie die Sänger auch durch 
Einzelgesänge "ihren Sohn" zu beklagen. Es treten nun auf mit 
eigonen RondeallX: Tubal, David, Orpheus, Chiron, ,md werden ferner 
erwähnt als An~esende: Sappho, Mercur, Pan, Arion. Auf diese 
Vertreter der Bibel und Mythologie folgen dann eine Anzahl ver
storbener Komponisten: Dufay, Busnois etc. (v. 209 .c.), und diese 
führen nun Kompositionen O.'s auf". Nach Beendigung dieses Trauer
concertes wendet sich die Dame Musik an Cretin, er solle das Ge
sehene niederschreiben und die Verdienste des Seligen preisen. -
Die Dame verschwindet und eretin erwacht. Gern möchte er nun 
den Auftrag erfttllen, fühlt sich aber zu schwach, und bedauert nicht 
die Talente eines Cicero, Virgil etc. zu haben, und bittet um Nach
sicht. Dann schildert er O.'s Verdienste um die Musik, seine Pflicht
treue in Verwaltung seines Amtes u, s. w. und fordert schliefslich 
die Herren von Tours lmd das Volk und ebonfalls die Sänger auf, 
den theuern Hingeschiedenen zu beweinen. 

Wir haben nur noch beizufügeu, dass diese Deploration stets 
Okergan schreibt, statt Okeghem; auch bei anderen Namen findet 
sich hie und da eine Abweichung. - Möge nun das Klagelied 
selbst folgen. 
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Klagelied des Wilhelm Cretin über den Tod des Johann Okeghem. 

1. Du findest mich von schwerem Gram bedrückt, 
Da ich die unheilvollen Thaten schau, 
Die grofsen Angriffe der Schicksalsmächto, 
Der ärgsten :Feinde des Geschlechts der Menschen, 

6. Besonders die der mächtigen Atropos, 
Die schlägt und trifft und allzeit überfällt 
Die Päpste, Könige, Kaiser, Fitrsten, Grafen, -
Ich seh, wie sie auf ihre Listen setzet 
Priester, wie Lai'n, Bauer und Edelmann, 

10. Grofse Prälaten, arme Kapellane. 
Krc.ftlos, betäubt, schwach, elend und zu matt 
Zu schildern dir, endloser Klage voll, 
Den U nglitcksfall, der uns so eben traf, 
Von tiefem Leid umgeben siehst du mich. 

16. Hab ich auch vordem Manchen schon geseh'n, 
Der den Tribut der Sterblichen bezahlt', 
In jähem Leid aufs Lager hingestreckt, 
So lag ich diesmal, voll von bittOl'm Schmerz. 
Mich drückte da solch eine Last von Kummer, 

20. Dass Schlaf ich suchen muss und Ruh' erlangen. 
Im Schlaf fand ich statt Ruhe Unbehagen, 

Des Schlafes wird der Mensch sich niemals fl'Ouell, 
Wenn ihm der Gram, der wachend ihn gequält, 
Im Schlafe selber keine Ruhe lässt. 

25. Allein oft kömmt bei Tag uns eine Nachricht, 
Die in der Nacht darauf sich wiederholet. 

So ging es mir, in einem Augenblick 
Ward ich entrückt, hin vor das Monument 
Des edlen Herrn, den ich so treulich liebto, 

so. Den jetzt mein Herl betrauert und beweint. 
Ich muss ihn nennen, doch wie kanns geschehen? 
Nicht möglich ists, wenn ich nicht erst genüge, 
Gehorche erst der Forderung der Natur. 

Der grause Tod, der Lebende entstellet, 
35. Hat ihn geraubt, in :Fesseln ihn gelegt; 

Ist er denn todt? So ists; doch wer? 0 woh! 
s' i~t 'Okergan, der wackre Kämmerer 
Von Sanet Martin, der gestern viel besars, 
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Heut nichts besitzt, als das Verdienst allein, 
40. Das nimmt er mit sich und das Leichentuch. 

In einer Au, schöner Cypresson reich, -
Es hatte Zephirus sie dort gepflanzt 
Mit seiner liebevollen Schwester Flora, 
Da lag der Leib des hochverehrten Meisters; 

~. Doch Borreas mäht alles Grün damieder, 
Deckt Alles zu mit schwarzem Trauerflore. 

Das tiefe Schluchzen und die heifsen Thränen 
Bekundeten so ungewohnte Trauer, 
Dass ich noch nie vernommen, dass ein König, 

50. Noch selbst der Papst zu Rom so ward betrauert. 
Calioppe und alle die neun Musen 

Sie bliesen nun die Hörner, Flöten, Pfeifen·) 
Zu Klaggesängen um den Sarg herum. 

Auch die Musik kam ihm zu dem Empfang 
66. Entgegen, die bei einem alten Stamme 

Aus Marmor seine Ruhestätte baute, 
Drin ward der Sel'ge sogleich beigesotzt. 
Wllr' es gowesen fitr den eignen Gatten 
Hätt' sie nicht mehr gewusst zu thun, als das. 

60. Sie sprach nun unter Klagen zu der Schaar: 
Merkt auf, ihr Herzen, voll von Traurigkeit, 
Und kommt herbei, beweinet meinen Sohn, 
Beweinet ihn, dor gar so sehr gomehrt 
Mein Lob und meinen Ruf, dass ich von ihm 

65. Noch trag des Ruhmes blüthenreichon Kranz. 
Beweinet ihn, der stets mich hat geliebt, 

Der willig mir auf jeden Wink gedient, 
So dass man ihn der Musik Perle nannte. 
Indem dio Dame da und dorthin schaut 

70. Bricht sio die Rodo ab vor grofsom Schmorz, 
Vorsammelt dann auf oinmal die Gofährten 
Und lässt vereint die Instrumente tönen: 

Die Harfen, Lauten, Orgeln und die Psalte~·) 

.) con, flutes et cornemuses (Sackpfeife, Dudelsack) . 
•• ) Harpes et luez (statt luths), orgues, psalterions 

Musettes, cors et manicordions . 
Fleutes, flajolz, cymbales bien 80nantea 
Parmy les voix d'organnes resonantes. 
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Und Pfeifen, Hörner, Manichorde, 
76. Die Flöten, Flageolets und helle CYßlbeln, 

Dazu klangreicher Stimmen volle Töne. 
Ein Libera von klagendsanfter :Art 

Erklang so schön, dass selbst ein trotz'ger Mensch, 
.Und wir er noch so hart, aus Mitgefühl 

SO. Der Trauer weihen müsst, dem Leid das lIerz. 
Die hier versammolt, seufzten alle schmer.tlich 
Aus Herzen9grund, und weinten da zusammen, 
Erfüllet ganz von ü bergrofsem Leid. 
Die BäuQle, Blumen haben sich entfärbt. 

86. Es änderten die Vöglein den Gesang, 
Die grünen Auen selbst sind nun verdorrt. 

Als dann vonauscht die süfsen Harmonien, 
Da ordnete Musik zur Trauerfeier 
Die Fackeln, Lichter, reichliche Beleuchtung, 

90. Die Trauerdecken, die gewohnten Wappen, 
Versprechen und Gelübde Gott zu lösen, 
Und Psalmen und Vigilien, viele Messen 
Zu singen, so wio Brauch und Recht verlangt 
Und wie es sich dem Mann von Stand geziemt. 

95. Als dies geschah'n, bat sie die Sänger all, 
Die gegenwärtig, auch die Alten noch, 
Dass sie nach Liederart hier vor der Gruft 
Die Sprüche, Rondeaux und dio Wendelais·) 
Beginnen, so beklagen ihren Sohn, 

100. Ihm jeder oinos seinor Lieder weih! 
Altvater Tubal") trat hierauf hervor, 

----
Der Herausgeber der Deploration erklärt das Psalterion also: "eiD lnatru-

ment mit Metallsaiteu , das mau mit einem Plectron schlug und das die t'orm 
einel mehr oder weniger regelmäfsigen Dreiecks hatte. Im Mittelalter stObte es 
der Spielende auf st'ine Brust, die Spitze abwärts gerichtet. (Vergl. Ambros, 
Geaeb. d. M. 11, 28.) Das Manicordion oder Clavicord nennt derselbe ein ln
It.rument, dessen Saiten durch metallene Plättchen in Schwingung versetzt wurden, 
welche am Ende der Taste angllbracht waren, und welche als bewegliche Stege 
dienten, wenn sie die Saiten anschlugen. Es gab auch solche tr&llbare lnat.l'u
mente nach Art der kleinen· Orgeln, wie es überdies obige Stelle bei CretiD 
nachweist, wo man das Manichordion bei einer musikalischen Aufführung im Freien 
angewendet findet." 

*) VergI. Ambros; I. c. 11. p. 25. 
**) sie? Der .Herausgeber macht mit Recht darauf aufmerksam, dass nach 

I. )(os. 4, 19 f. Jubal der Vater der Zither und Harfenspieler ist, sein Bruder 
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Den für den ersten Musiker man hält, 
Der Töne und Accord' beim Hämmern fand. 
Er nahm die Orgel, stellt zur Leiche sich, 

106. Mit heilger Stimme zu dem Instrument 
Sang er nun wörtlich folgenden Gesang: 

Tubal. Rondeau. 
's ist Okergan, den wir beweinen müssen, 
Er, der gewusst zu 'wählen, zu erreichen 
All die Geheimnisse der feinen Kunst 

110. Des Deuen Sangs durch seinen feinen 6eist,"') 
Ohn' einen Punkt der Regeln zu verletzen, 
Der Stimmen sechsunddreifsig zu notiren 
In einem Werk.") Soll man drum nicht betrauern 
Den Meister, der solch' Neuigkeit erfand? 

116. S'ist Okergan. 

Es sollen heut die Musiker sich sammeln, 
In Thränenströmen ihre Herzen baden, 
Und da sie todt dahingestreckt ihn schau'n, 
So sagen sie: sein Name soll allzeit 

120. Unsterblich bleiben, ohne zu erlöschen: 
S'ist Okergan. 

Der Ve rfasser. 
Nun kam David, der königliche Sänger, 
Der Musen treuer Diener und Genosse; 
Schnell hat er seino Harfe angestimmt, 
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TnbaIkain aber ein Hämmerer nnd Schmied. Cretin hat ans beiden Brtlderu 
eine Person gemacht und anf letzteren übertragen, was sonst von Pythagoras 
erzählt wird. Letzterer soll einst bei einer Werkstätte vorbeigegangen sein, in 
der eben ein Stück Eisen auf dem Ambos bearbeitet wurde; er war überrascht 
verschiedene Töne zu hören, die den Intervallen der Quart, Quint nnd Oktave 
entsprachen, und als er zu den Arbeitern hiDZlJgetreten war, um sich über diese 
Erscheinung Auskunft zu verschaffen, fand er den Grund in der verschiedenen 
GröCse der Hämmer . 

• ) "c' est Iny qni bien Bceut choisir et attaindre 
Tous les secretz de la subtilite, 
Du nonveau chant par sa subtilite." 

•• ) Vergl. Ambros, l. c. III, 174 und Eimer's Bibliogr. p. 768. 
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125. Und hat nicht lang den Vortrag überdacht; 
Nein, plötzlich trat er vor und unverzttglich 
Sang er, den Psalter haltend, dieses Lied: 

David. Rondeau. 
Mit Klaggesang soll psalmodiren jetzt 
Ein jeder gute Geist, und sei bedacht 

130. Um diesen edeln Kämm'rer zu beklagen, 
Den heut der Tod zu seinem Tisch geladen; 
Denn anders helfen kann ihm Niemand mehr. 
S'ist kein Erlass von gestern oder heut: 
Wann diese Stunde schlägt, heirst es vollbracht 

135. Die Reise, die so sehr ist zn beweinen 
Mit Klaggesang. 

Gott wird ihm wohl den rechten Lohn verleih'n, 
Denn seiner Zeit hat er sich ganz geweiht, 
Zu schaffen fromme, angenehme Weisen, 

1«). Um zu entgehn dem fürchterlichen Abgl'llnd, 
Und Gott schlierst ihn nicht von dem Himmel aus 

Mit Klaggesang. 

Der Ve dasser. 
Nun griff Orpheus in lieblichem Gesang, 
Ohne zu zögern und zu zaudern erst, 

14,5. Wohlwollend und mit ruhigem Gemiith 
Zur Harfe, um zu klagen noch viel mehr, 
Und nm das Leid gesteigert noch zu sehn, 
So sang er auch sofort sein Trauerlied : 

Orphe uso Rondeall. 
Ihr Musiker, auf Klagen seid bedacht, 

150. Und in die Seele dringe tiefes Leid, 
Und zeigo euch von Traurigkeit erfiillt, 
Seht ihr der Erde iibergeben den, 
Der so verstand zu lehren eure Knnst. 

Wohl darf in Gram sich quälen euer Herz 
155. Und sich durch Klagen mehren eure Qual, 

Denn ihr ... erliert der Freunde Krone heut, 
Ihr Musiker. 
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Um frohe Lieder kümmert euch nicht mehr, 
Versucht jedech in Schmerzensklagen euch, 

160. Wie Leute, die jedweder Lust beraubt, 
t und traurig t, betäubt, 
et euch in Th Weh, 

Ihr Musik 

Der V 
(jentaur (jhiron lässt in Thessaliens Bergen 

166. Achill zurück, nimmt seine Harf' und Leyer, 
Er wendet sich zur tiefbewegten Schaar 
Und spricht mit zitterndem, gebrochnem Ton, 
Mittrauernd führet er die Klagen fort, 

ter Thränen s Lied: 

Chiron 
ot ihn, den g Sänger, 
so mancho M eben 

Und mit der Kehle trefflich ausgeführt. 
o weh~, Kinder, nun ist er dahin, 
Und so beschwerlich fällt uns diese Kunde. 

175. So schön, so edel an Gestalt und Antlitz 
'Val' er vordem; nie war es seine Sitte, 

n eine schlec hat. 
Beweinet 

ist das Miss n solch ein M 
er hundert Ja en, 

Dahinstirbt und der Würmer Speiso wird. 
Es ruht in pace*) droben nun sein Geist, 
Doch, Schado ists, sein Körper muss vermodern. 

Bewoinet ihn. 

Der Vorfas~er 

appho, die in 
egon Atropos, 
ein Lied an, 
Iercur, der d 

Schöne, 
harte, 
nrfs voll. 
golullt, 
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*) in pace, Reminiscenz an die in den Gebeten flir die Verstorbenen oft 
wiederkehrende Bitte: Requiescant in pace, sie ruben in Frieden . 

• 
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Fand daselbst nun sich ohne Zögern ein, 
190. Den Seligen zu preisen durch sein Spiel. 

So ist auch Pan, der Gott Arkadiens, 
Eifrig bemüht und sein Bestreben ist, 
Die Hirten und Hirtinnen zu bewegen 
flie Hütten, Schafe, Thürmchen*) zu verlassen, 

196. Um diese Stütze der Musik zu trauern .. 
Und schnell hat er ein kräftig Lied gedichtet, 
Das sie mit ihm nun bei dem Leichnam sangen. 

Arion, den einst die Delphine trugen, 
Der so aus Meersgefahr entronnen war, 

200. Er sagt in seinem Lied, dass tadelnswerth 
Ein jeder sei, der, sonst ein Freund des Wissens, 
Nicht dahin komme, um das Leid zu scbauen 
Der jetzt so trostlos klagenden Musik. 
Denn Jeder findt't Trost in seinem Schmerz, 

206. Erblickt er Solche, die noch mit ihm dulden, 
Ein loidend Herz sucht Andre, die mit trauern. 
Soin Wort verstummt, die Instrumente schweigen, 
Und es begannen nun sofort die Sänger: 

Da kam du :Fay, dor wackre Mann daheI', 
210. Bunoys dabei und mehr als Zwanzig nocb, 

1<'ede, Binchois, Barbingant und Doustable, 
Pasquin, Lannoy, Barizon, der geehrte, 
Copin, Regis, GiBe Joye und Constant"*) 
Es hat gar Mancher ihnen zugehört, 

21ö. Denn schön war's, solcher Harmonie zu lauschen 
Und kunstgeübt war ja die Behaar der Sänger. 

IIierauf sang man die Messen, als "My-My", 
"Au travail suis" und "Cujus vis toni", 
Auch die gleich trefflich und vollkommne Mosse 

220. Zum Requiem, ein Work desselben Todten. 

*) toureUes, Thürmchen, vielleicht Schäferbäuschen ? 

**) Ueber Dufay, Busnois, Binchois, Dunstablc, Regis vide Ambros, Gesch. 
d. M. 11. Bd., über Barbingant (Barbireau) l. c. IlI. Bd. p. 1~ auch Filtia 
und Eitner. - Die Anmerkungen dea Herausgebers folgen am Ende . 

• 
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Zu seiner Laute sang Harne zuletzt 
"Ut heremita solus", ein Motett, 
Von jederman als Meisterstück gepriesen.·) 

Da Frau Musik im Schmerze nicht erkannte, 
225. Dass ich auch Antheil an der Trauer nahm, 

Und unter einem Baum' allein ich stand, 
Liefs sie in Eile mich zu ihr hinkommen, 
Und als sie sah den Eifer meines HCl'Zens, 
Befahl sie mir sofort bereit zu sein, 

230. Das aufzuschreiben, was ich eben sah. 

Zudem befahl sie mir besonders noch, 
Zu sagen, weit und breit es kund zu thun 
Den Sängern a11 , die folgen seiner Lehr' ,_ 
Dass sie, so lange sie am Leben selbst, 

235. In ihrem Styl und Komposition 
Des Seligen stets seien eingedenk.··) 

Da sie noch sprach, vernahm sie einen Schrei, 
Und plötzlich war sie von dem Ort entrückt, 
Sie und ihr Volk entschwanden mir so schnell, 

240. Dass ic.h vor_ Schrecken auffuhr aus dem Schlaf. 
Ein hart Erwachen, herb es kundzuthun! 
Wie könnt' ich ohne Ueberwindung denn 
Die Worte, SprUche dem Papier vertrau'n? 
Kann ich doch nicht erregen Herz, noch Mund, 

245. Nicht sprechen, meine Stimme nicht erheben, 
Als um in Thränen, Klagen auszubrechen. 

Kaum weifs ichs, wenn ich lese oder schreibe, 
Lust ist mir Leid, hab Thränen mehr als Spafs, 
Mein Leib fühlt sich zur Erde hingebannt; 

260. Ich bin verwirrt, zum Werk, das ich begann, 
Thäts Noth, dass käm' ein andrer, bessror Autor, 
Die Sinne wieder wachzurufen mir. 

47 

*) Von den genannten Werken O.'s ist UDS nur b"kannt die Messe cujusvis 
toni, von G1arean "ad omnem ton um" genannt und die Motette Ut heremita solu8, 
vide Ambros I. c. III. Bd. p. 175 und 177. Mehr verzeichnet Eitner in seiner 
Bibliographie der Musik-Sammelwerke. 

**) "Que du defUDct tant que seroient ,-ivaDs, 
En leor f~on et composition, 
Feissent tousjours commemoration." 
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Was hab' ich nicht dos Tullius Redekunst, 
Nicht die Virgil's, noch die der grofsen Redner, 

255. Noch die der preisgekrönten Dichterschaar? 
Wo ist BOlltius, dass er mir helfe, 
Wo ist Properz, Tiburtius, Catullus, 
Damit ich ihre goldnen Sprüche aH 
Mir sammle und so proiso jede That 

2&0. Des edlon Herrn, der t.rofflich hat geschmückt 
Die Bücher der Musik und sie bereichert. 
Von seiner Hand sind Werko uns geschenkt 
Erhabner Arbeit voll, so fein durchdacht, 
Dass Engelssang wir glauben zu vornehmen .. 

265. He! Chastelain, und Moister Alain ChartiOl", *) 
Wo weilet Ihr? Gar sehr bodürft ich jotzt 
Noch mancher guten Weisungen von Euch; 
Simon Greban, der von der Zunft du warst, 
Was liersest du als Erben nicht zurück 

270. Den Meschinot, den Milet und Nesson,**) 

*) Chastelain (Georges, mit dem Zunamen I'Adventnreux) ein Chronist, 
geb. 1403, gest. 147r,. 

AI ai n C h art i er, ein berühmter Schriftsteller und Dichter, wohl bekannt 
durch den KUllS, den ihm Margarelha von Schottland gab, die Gemahlin d('s 
Dauphin (und nachherigen Ludwig XX.). Chartier starb gegen 1457. - A. d. H. 

Chartil'r war Hofdichtrr Karl VII., der gefl'iertste Schriftsteller des 15. Jahr
hunderts (er schrieb: Breviaire des nobles, Livre des quatre Dames ete.) Mar
garetba fand ihn einst auf einem Stuhle schlafend, und kfisste ihn in Gegenwart 
ihres Gefolges, weil aus seinem Munde so viele bou mots et vertueux sentences 
henorgegangen seien. Chartier ist geb. 1386, gest. nach neueren Forschungen 
um 1460. - A. d. Ü . 

• *j Simon G r e ban, ßruder des Arnoul (Arnolph); beirle dramatische 
Dichter, Verfasser \"on Mysti~res (geist!. Schauspielen). Simon ist der Verfasser 
des Triomphant Mystrre des Actes des Apiltres, eines Werkes, das aus 80,000 
Versen besteht und in dem 485 Personl'n Torkommen. 

Me S ch i not, Jean, wegen seiner Melancholie zubenannt le Banny de Iyesse 
(der von der Freude Verbannte); geboren zu Nantes zwischen 1415 lIud 142'" 
g('storben 1491. Verfasser der Lunett('s des princes. 

Milet, JaC(lUeS, geb. um 1425, gest. 1.t66. AIIIIO 1450 wllrde er ,·on König 
Karl VII. auserwählt zur Abfassung der Grabschrift fUr Agn('s Sorel. 

Ne S8 0 n, Pierre deo Geofroy Tory spricht von ihm in ~einem Buche le 
Champ ßeul"i folgellliermarsen: "Wem es gelänge, die Werke \"on Nesson zu 
sammeln, tIer fände ein grofsl's Vergnfigpn am Geuuss der darin enthaltenen lieb
lichen Sprache." 
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Dass sie hochpreisen den melodischen Klang, 
Die Stimme, den Gesang, den edlen Styl 
Des wackern, vielberühmten Kämmerers? 
Ach, sollen wir ihn scheiden lassen so? 

275. Das Recht verlangt, dass wir Erwähnung thun, 
Doch dazu bin ich aU zu unbrauchbar. 
Auf! Moli n e t !*) bist du im Schlaf, im Traum? 
Ist so bedrängt, ist so betrübt dein Sinn, 
Dass du Papier und :Feder nicht kannst fassen? 

280. Was son's, dass heute du nicht kämpfen willst 
Gegen den Tod; was schreibst du nicht sofort 
Von Okergan irgend ein kleines Bilchlein ? 

Hierzu entflammt mein Herz ein glühend Sehnen, 
Allein mein roher Sinn, hart wie das Eisen 

285. Des Ambos, reicht in nichts an deine Kunst. 
Und wenn ich doch nun Einiges erzähle, 
Entschuldige mich, dass ich soviel mir traue, 
Du weifst, die Liebe ist es, die mich treibt. 

Bedenke, wie dir Kunst, Erfahrung eigen, 
290. Und da auch ll'rau Beredtsamkeit dich leitet 

Und dich begünstiget in allen Werken, 
Wievielmehr solltest du ihn da besingen, 
Als ich, der ich an Eleganz so dilrftig 
Als wie an Wissen, das die Hand befähigt. 

295. Wenn ich gefehlt, die Bürde aufzunehmen, 
Und man mit vollem Recht mich schmäht und tadelt, 
Für mein mechanisch ländliches Geschreibsel, 
So lass doch du nicht ab vom Unternehmen 
Ihn zu erhöhn, denn werth ist er des Lobes 

300. Und wUrdig in dem Buch der Zeit zu stehen. 
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*) Molinet (Jehan), Chronist und Dichter, gestorben zu Valenciennes anno 1507. 
Wir glauben mit Fetis, dass das Lied zu 4 Stimmen, das sich in der Sammlung 
Harmonice Musices Odhecaton (1501-1608) befindet, wohl von diesem grofsen 
Freunde des Cretin sein könnte, denn er war wirklich Musiker. In einem 
der Briefe, die er an Wilhelm schreibt, sagt er: in dir blUhen vorzüglich drei 
wohlriechende Blumen, die in mir in Folge des Alters hinwelken: die eine ist die 
Grammatik, die bei mir nachläs~t, die Musik, die abnimmt, und die ßercdtsam
keit, an der ich auch nicht zu reieh bin. A. d. ß. Siehe Eitner's Bibliogl". p. 726. 
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Und du, ehrwürd'ger Redner, Sainct Gelays,·) 
Verfasstest du doch einen Klaggesang, 
Wie nöthig wärs, zu mildem aU mein Weh? 
Nicht will ich etwa nur dein Schmeichler sein, 

OO? Doch glaubt ich, dass du so die Tugend liebst, 
Dass du dich dess, den ich bewein', erbarmst. 

Die Bücher all sind deiner Schriften voll, 
Es dringt dein guter Ruf durch Land und Au'n, 
Ein Jeder weus, ich lüge nicht hierin. 

810. Wohlan, so hör' doch meine Klagen an, 
Und halte nicht mein Werk für reich ganug, 
Beweine du des grofsen Doktors Tod. 

Doktor der Wissenschaft kann ich ihn nennen, 
Und alle Musiker ruf ich als Zeugen, 

815. Ob je ein Anderer vollkomm'ner war? 
Und, um zu richten redlichen Gewissens 
(Die leben, und die todt, sie werdens dulden): 
Er überragt sie aH in Wort und That. 

In seinem Leben schuf er ml\nches Werk 
800. Im hohen Styl, an dem nichts Halbes war, 

Wie die Erfahrung nur zu wahr bezeugt. 
Drum sehn wir ihn mit Schmerz vom Tod zerstört, 
Denn wahrlich war er ja ein Mann der That, 
Mit Ehre überhäuft und reich an Klugheit. 

325. Er hat gelebt so ehr- und würdevoll, 
Und hochgehalten hat er stets sein Amt j 
Er hat durch unkluge Verwaltung nichts 
Vergeudet, und man sieht, wie Haus und Gut 
Er tadellos und recht im Stande hielt. 

330. Gar Manchen, der da nackt und arm, hat er 
Gekleidet und genährt auf seine Kosten, 
F1lr Gott that er vielmehr als du magst glauben. 

Bei Kleinen schlicht, war er bei Grofsen grof!l, 
Nach Ehre strebte er ohn' eitle Sucht, 

386. Und dass er wahrhaft, dafür bürgt sein Ruhm. 

") Saint Gelays (Octavien de), Bischof von Angoul~me. übersetzte den Homer, 
Virgil und Ovid in französische Vers!'. Er wurde geboren zu Cognac um du 
Jahr 1466 und iet gestorben 1602. A. d. H. 
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Im Fernem war soin Geist sehr arbeitsam, 
Nach Tugend strebend; auch füg' ich noch bei, 
Dass er gar manche Liebesschöpfung einst 
Geschaffen, um des!'! eingedenk zu sein: 

MO. Es wiegt ein geistig Gut wohl hundert auf.·) 

Durch vierzig Jahr' und mehr hat er gedient 
Ohn' Ueberdruss in seinem Amt und Stellung; 
Erwarb die Liebe dreier Könige,··) 
Dass ich ihn oft zum Mahl geladen sah; 

3(6. Auch wurde er begabt mit einer Pfrilnde. 
In seinem Dienst und bei dem heilgen Opfer, 
Da war sein Herz voll Inbrunst, ohne Fehl, 
Hiors drum mit Recht der erste Kapellan. 
Ihr Priester, ihr, ehrw(h-dige Kollegen, 

360. Erhebt im Chore und in dem Kapitel 
Den Klaggesang für diesen Mann des Ruhmes. 
Er war so gütig, freundlich und gefällig, 
Und würdig selbst des Krummstabs und der Mitra; 
Doch nie bewarb er sich um solchen Titel. 

356. Doch zu dem Chorpult***) ging er stets zuerst, 
Denn Gott zu dienen war or wohl gewohnt. 

Undankbar war el' wissentlich wohl nie, 
Dafür hab ich der Zeugen wohl genug. 
Bei dem Gesang that er die volle Pflicht. 

360. Von seiner Habe hat er viel verschenkt, 
Und seine Hände gern bereit geleert 
Für seine BrUder, die bedrängt in Noth; 
Bald mehr, bald weniger, doch Allen gab' er, 
Das ist ein Punkt, den Jeder sich soll merken. 

365. Doch zum Beweis, dass man die Schlechtigkeit 
Falseher Vollstrecker wohl verachten soll, 

*) Wörtlich: Eine W ohlthat fUr die SpeIe wiegt hundert solche fUr !len 
Leib auf. 

U) Diese S Könige waren Carl VII., Ludwig XL und Carl VIII . 
... ) pulpitre (vom latein. pulpitum) ist das Pult, auf das heim Singen die 

BUcher gelegt wurden, das ,,'ling-Pulpet", wie es auch im Deutschen genannt 
wurde. A. d. Ü. 
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Bedenkt, gut zu testiren, die ihr lebt, 
Und legt Verwahrung ein gen sie bei Gott. 
Denn euere Verfolger werden sie. 

370. Denn, wenn sie sorgen sollten einst für Euch, 
Dann werden sie auf ihren Nutzen schauon, 
Drum wer da geben will, besorg es selbst. 
So that er und befand sich dabei gut, 
Wie ich versteh' und glaube zweifellos. 

375. Sein W ohlthun wusch ihn rein von jeder Schuld, 
Und vor Verderben schUtzt' ihn Sanct Martin, 
Zu dem er flehte, dom er treu gedient. 
All die Legate hat er selbst bezahlt, 
Verwandte, Freunde nicht damit betraut, 

380. Ein gutes Leben bringt ein gutes End! 

Ihr Herm von Tours, und Volk, beweinet ibn, 
Den man gar nicht genug betrauem kann; 
Im Leben hat er euch so viel gethall, 
Drum seid voll Andacht, gern bereit zu flehn 

386. Zu Gott, dass er das Paradies ihm gebe. . 
:FUr Eine· W ohlthat wird er zehn euch zahlen; 
Wenn ihr ihm leih't, wird Allos einst vergolten, 
Verloreo ging noch keine gute That. 

Beweinet, Sänger, diesen edeln Herrn, 
390. Durchgeht ihr seine süfsen Engelssänge, 

Er war der Tugend wahres Musterbild, 
Der Ehre einziger Pfeiler, Schutz und Halt. 
Er war ein klarer ~piegel für die Priester, 
Und die Standarte guter Katholiken, 

395. Ein ächtes Vorbild schlicht gesinnter Menschen, 
Der, stets geliebt, auch Jesus mög' gefallen. 

Agricola, Verbonnet, Prioris, 
Josquin Desprez, Gaspar, Brunel, Compero,*) 
Von hoitern Liedem, Scherzen, sprecht nicht mehr, 

*) Ueber diese gleichzeitigen niederländischen Komponisten Yide Ambros 
L c. III. Bd., auch Fetis und Eitner. 
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400. Doch komponiret ein "Ne recorderis",·) 
Den Meister, guten "V ster zu betrauern. 
Prevost, "Ver Just, sowie Piscis Prosp~re, 
Die Lieder zu begleiten holt Fresneau,··) 
Grofs und erinnerungswerth ist der Y orlust. 

~. Du, Meister E,-erard,·") du weifst es wohl, 
Bist einem trefflichen Doktor gefolgt, 
Ich bitte dich, bist du Besitzer einst, 
Dann lasse Orgeln baun von mildem Ton, 
Ich meine wohl, so solltest du es thunj 

410. Und alle Tage, wenn du Mllfse hast, 
Sing eine gottgefällige Motette 
Für den Yorstorbnen, dass er doss sich freue. 
Ihr Sängerknaben übet euch nicht mehr 
1m reichen Styl, setzt Note gegen Note 

415. Zum Requiem in leicht gefäll'gor Form: 
Dann stimmet eure Klagelieder an, 
Und keiner füg' was bei, noch soll er streichen, 
Und bittet Gott, dass er in seine Wohnung 
Aufnehm den Kämm'rer Okergan, damit 

420. Er sing allzeit ohn' End im Paradies. 

Anmerkangen des Derans~ebers Thoiaaa. 
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Zu Vers 2!l'l-213. Ueber die Autoren Du Fay, Bunoys (Busnois), Binchois, 
Barbingaot (Barbireau) u. s. f. giebt jedes neuere Musik-Lexicon Auskunft. Wir 
theilen nur diejenigen Anmerkungen mit, welche sich auf unbekannte oder fehler
hafte Autornamen beziehen. D. Uebers. 

Pasquin, ein unbekannter Musiker. M. Fetis glaubt, dass dies wahrschein
lich der in Folge "on I>ruckfehlern verdorbene Name für Josquin sei. Wir 
theilen aber diese Ansicht nicht. Denn Cretin erzählt seinen Traum, in dem er 

*) Ne rl'corderis peecata mea, Domine etc. aus der H. Nocturn der Matutin 
des Officium Defunctorum. A. d. Ü. 

**) Ueber die Genannten sagt der Herausgeber: "Uiese Musiker sind UDS 

unbekannt", auch bei Ambros 1. c. werden dieselben nicht erwähnt. Einige siehe 
bei Eitner. 

***) "Everard oder Errars. Dieser Künstler war nach den Hausrechnungen 
Karl VlII. anno 1491 Sänger und Organist der königlichen Kapelle. Den gleichen 
Dienst behielt er bei unter Ludwig XII.; aber eine Rechnung von 1499 giebt ihm 
ferner den Tit~1 eines Schatzmeisters von Sanet Martin zu Tours. Er folgte 
deshalb auf Okeghem zwischen den Jahren 1491 und 1499. A. d. H. 



lIitthei'nugfn. 

die Heroen der Mythe UJu1 der Bibel traurrn sieht bei dem Leichnam des Ver
storbenen, und er hat diesen verschiedenen PersoDeO nur solche Mnsiker beige
fügt, die zur Zeit des Todes des O. schon gestorl)en waren. Erst nachdem er 
dies przählt, und erst am EllIle dMs Klageliedes wendet er sich an die lehenden 
Musiker, um sie eillz,lIatt.-n, mit ihm .1as Lob des Schatzmeisters von St. lfartin 
zu erheben. Wir werden bei dit'ser ::iteIle : st'hoo, tlaqs Josquin noch unter den 
von Cretin angerufenen I(Unstlern tigurirt, die alle zur Zeit der A~fassung dieses 
Trauergesanges noch lebten. 

Lannoy, ein unbrkannter Kttnstler. Denn es kanu sich hier nicht um 
Philippe de Lannoy handeln, drr als Musiker uud Orgelbauer gegen das Ende 
des XIV. Jahrhunderts zu Antwerpen "·bte. 

Bar i z 0 n. Herr von Reilfenberg llcheint zu glauben, dass Cretin habe sagen 
wollen, Lannoy, baryton tres notable; aber wenn man auch zu jener Zeit das 
Wort barytoner angewendet hat, so brauchte man doch erst viel spAtel' das Wort 
baryton um einen Sänger zu bezeichnt'n. Anderer8eit~ zählt uns A. Schmid in 
seinem kostbaren Werke über Ottaviano dpi Petrllcci verschiedene, "on diesem 
berühmten Buchdrucker herausgegebene Sammlungen anf, in welchen man Kom
positionen von einem Namens ßasiron find!'t. Könnte da nicht eine Umstellung 
der Buchstaben stattgefunden haben und der von Creun ciürte Musiker nicht 
derselbe sein, wie dieser ßasiron'? (Siehp. anch Eitner's Bibliographie.) 

Gilles Joye und Constant. Wir hal)('n diese Kiiustlpr sonst nirgends 
erwähnt gefunden. Die Liste einiger )Insiker diesl'r Epoclll', die Rabelais mit
theilt in seinem neuen Prolog dM> viert"n Hucht's des }'antagruel, enthält einen 
Künstler Namens Constautio Festa; wir wageu nicht anzunehmt'II, dass tier Con
stant des Cretin die gleiche Persönlichkeit sei, wie dieser \'on Rabl'lais citirte 
Musiker·). 

0) Fe.ta komm~ schon in den Dmeken dea Pr.tueei vor und kann daher .ohr wohl oblpr 
Conatant lein. Der U.bera. 

Mittheilungen. 
• Die Lust an der :\Iu~ik. Erklärt \'on 11. Berg. Xebst rincm Anhang: 

Die Lust an den Farb('n, den Formen unll dt'r körpprlicheu Schöuheit. Ilerlin. 
B. Behr's Huchhandlung (E. llol'k) \879, bO, VI uud fl8 S('iten. 

• Schlechte oder fehll'lHle BogeIl des Jahrgaugt's 78 der Monat.hefte können 
bei umgehender Bestellung bpi der Redaktion noch ergänzt werden. 

• Die Zahlungen der Mitglieder betragen für 187!J nicht 6, sondern 7 JIk., 
wie Seite 1H und \78 des Jahrg. 1~'i8 angez('igt ist, und werdpn die geehrten 
Mitglieder, wekhe dies übersrhen haben, ersucht, ihr Versehen gefälligst auszu
gleichen, sonst ist der Redaktellr d. BI. nicht im Stande seinen Zusag('o nach
l.ukommen. - ZI\hlungen, welche bis zum 1. April nkht geleistet sind, werden 
durcb Po,tanftrag eiugezog('u. 

• Hierbei eiue Beilage: ~chletterer's Katalog etc. S. !)7 -104. 

Verantwortlicher Iledl1kteur R 0 be r t Ei tue r, Berlin S. W. KöniggrAtzl'rstr. 101. 
J>rn .. k von Eduar<l Mosche in Grofs·Glogau. 
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Ein vierundzwanzi~~iger Psalm 
von 

.Jaeolt Baadl. 

Als ichkUrzlichdas "üpusmusicum" vo.n J aco.b Handl (J aco. bus 
Gallus) in 8 Stimmbüchem, Prag 1586-90, aus der Rathsbiblio.thek 
zu Löbau L S. für einige Zeit zur Benutzung in Händen hatte, um 
die darin befindlichen Passionsmusiken zu excerpiren, suchte ich 
auch mit dem sonstigen reichen Inhalt des Werkes, welches einen 
musikaI.ischen Gellius erster Gröfse ahnen lässt, mich einigermafsen 
bekannt zu machen. Aufser anderen interessanten Sachen: 8-, 12-
und 16 stimmigen Gesangstücken, Cano.n, Echo., Dialoge u. s. w., fand 
ich am Schluss des Werkes auch zwei 24 stimmige Psalmen, nämlich 
Fsalm 149 und 160. Der Merkwürdigkeit wegen versuchte ich, den 

• zweiten dieser Psalmen in Partitur zu setzen: allerdings eine ftlr 
den Dilettanten, der solcher Sache ungewo.hnt und nur auf sich an
gewiesen ist, ziemlich m11hsame, aber s€lhr lohnende Arbeit. Um 
eine Uebersicht über die 24: Stimmen zu gewinnen, legte ich zwei 
BlAtter in hoch Folio. zu je 12 Linien-Systemen aneinander und 
fertigte ein Heft der o.beren und ein Heft der unteren Blätter an, 
welche immer gleichzeitig umzuwenden sind, so. dass Seite an Seite, 
Takt an Takt genau angelegt wird. So entstand allmiUig vo.r meinen 
Augen und vo.r meinem inneren musikalischen ühre ein Tonwerk, 
-welches grofsartig ist in der Co.nceptio.n wie in der Durchführung. 

1Il0 .. tlh. l. lIlualkaetoia. Jahr,. XI. Ne.'. 4 
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Es sind 4: Chöre zu je 6 StiJmnen - ich möchte beinahe sagen: 
4: Anneeoorps zu je 6 Regimentem, welche der Gebieter der Tone 
ins ~'eld fUhrt und welche er bald getrenat marachirea, bald VEreint 
schlagen lässt. Ich hätte den M~ister wohl sehen mögen, wie er 
mit sicherem Blick und fester Hand diese Ohormassen dirigirte, 
kommandirte. Welch ein reiches musikalisches Leben muss das ge
wesen sein am Biscbofsfitz zu Olmütz und am kaiserlichen Hofe zu 
Prag, wo solche gewaltige Tonwerke auch nur erdacht werden konnten! 

Die 4: Chöre sind nicht gleichmäfsig zusammengesetzt, sondem 
in verschiedener StimmenflLrbung abgestu!t. Die oberen ChOre haben 
eine hellere, die unteren eine dunklere Tonfarbe. Chor I und n 
bestehen jeder aus 2 Sopranen (g auf der 2ten Linie), ein(\lll Mezzo
Sopran (c auf der 2ten Lini{\), einem Alt, einem Tenor und einem 
Bass. Chor In setzt Hich zusammen aus einem Sopran, 2 Alten, 
einem Tenor und zwei Bässen, von denen der untere f auf der 5 ten 
Linie hat. Chor IV wird gebildet dorch einen Sopran, einen Alt, 
2 Tenor- und 2 Bassstimmen (der 2te Bass wieder in dem Schlü.ssel 
wie beim 3 ten Chor). Der oberste Sopran reicht bis a hinauf, der 
unterste Bass bis zum grofsen C hinab. 

Der Bau des Ton werkes ist folgond~r: Zunächst singen die 
einzelnen Chöre der Reihe nach je einon Ha.lbvers des Psalm8ntexteB, 
und zwar so, dass jeder einfallende Chor mit seinem Anfangs-Accorde 
in den Schluss - Accocd des vorangehenden Chores eingreift - ein 
Verfahren, welches auch in der Folge ziemlich konstaDt beobachtet 
wird. Der 4: te Chor aber vollendet das ihm zufallende Versglied 
nicht, . sondern singt nur die ersten Worte, bilt dann inne, denn es 
gilt die Vorbereitung auf eine Kraftstelle des Textes, welche eine 
Auszeichnung empfangen soll. So lAsst denn der 4: te Chor, die vo. 
ihm begonnenen Worte nacheinander vom. 1 sten, vom 2ten, vom 
3 ten Chore wiederholen, schliefslich wiederholt er sie selbst noch 
einmal, bis dann endlich, nachdem die Aufmerksamkeit des Hörers 
auf's Höchste gespannt ist, sämmtliche 4: Chöre gJeiclizeitig einfallen 
und mit vereinter Kraft diese TextsteIle , welche dem Komponisten 
bedeutsam erschien, zu Ende führen. Näher betrachtet groppirt sich 
der Stoff hiernach folgendermafsen: 
Ch. I: Laudate Dominum in sanctis ejus, 

Ch. TI: Laudate eum in firmamento virtutis eJIII. 
eh. m: Laudate 

oum in virtutibus ojus, 
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Ob. IV: Laudate eum, 
Ob. I: Laudate eum, 

Ch. 11: Laudate eum, 
Ch. 111: Laudate eum, 

Ch. IV: Laudate eum, 
Alle 4 Chöre zusammen: secundum multitudinem magnitudinis ejus. 

Der weitere Verlauf ist der, dass zunächst das Versglied "Lau
date eum in sono tubae" von allen 4 ("'hören in immer neuen Wen
dungen nacheinander gesungen wird, und zwar so, dass die Melodie 
von Stufe zu Stufe abwärts fällt, nach der Tonfärbung der verschie
denen Chöre. 

Darauf Chor I: Laudate eum in psalterio et cithara. 
eh. 11: Laudate eum in tympano et choro. 
Ch. 111: Laudate eum in chordis et organo. 
Ch. IV: Laudate eum in chordis et organo. 
Ch. I: Laudate eum in cymbalis bene sonantibus. 
Ch. 11: Laudate eum in cymbalis bene sonantibus. 
Ch. 111: Laudate eum in cymbalis jubilationis. 
Ch. IV: Laudate eum in cymbalis jubilationis 

immer ein Chor den andern ablösend, doch jeder in den voran
gehenden eingreifend, in der bereits bezeichneten Weise. 

Die Stelle bei ,Jubilationis" ist wieder eine solche, welche der 
Komponist durch Entfaltung sämmtlicher Stimmenmittel auszeichnen 
will. Sobald Cb. IV an das ,Jubilationis" gelangt, fällt auch schon 
Ch. 1 mit demselben abgebrochenen Textworte ein, bei der Wieder
holung des Wortes auch Ch. II, bei abermaliger Wiederholung auch 
Ch. llI, so dass nun sänuntliche 24 Stimmen zusammenklingen. 

Bei der leuten Silbe des gemeinsam gesungenen ,Jubilationis" 
wechselt der Takt; derselbe wird dreitheilig, und in dem wiegenden 
Rhythmus dieser Taktgattung schreiten nun die 4 Chöre der Reihe 
nach dem Gipfelpunkte des Tongebäudes zu. Ein Chor nach dem 
andern stimmt an: "Omnis spiritus laudet Dominum". Das· Ein
greifen des einen Chors in den andern ist -hier aufgegeben; jeder 
Chor darf den Text ausklingen lassen, und der folgende Chor muss 
jedesmal ein wenig warten, ehe er einfallen darf. Die von Ch. I 
angestimmte Melodie wird von Ch. 11 genau wiederholt; aber Ch. 
111 . und IV bringen neue melodische Wendungen, und zwar in 
tieferer Tonlage, von welcher der nun folgende, den Schlussfatz 
bildende vereinte Jubel der gesammton Chormasse Hich merkbar abhebt. 

4* 
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Der viertheilige Takt kehrt wieder; sämmtliche 4 Chöre er
fassen das "Omnis spiritus laudet Dominum" und führen es in ge
waltiger Tonfülle und in mannigfachen Verschlingungen zu Ende. 
Nicht zwei von allen 24 Stimmen haben hier die gleiche Bewegung: 
überall eine andere Rhythmisirung der Textworte, überall eine andere 
Gliederung des Tonstoffes; und während einige Stimmen die Sohluss
silbe des "Dominum" bereits in gedehnten Tönen ausklingen lassen, 
kommen andere Stimmen noch nicht zur Ruhe, sondern wiederholen 
noch einmal das "Dominum" oder "laudet Dominum". Ein mächtiger 
Accord, der Schlussaccord des Ganzen! Es ist D-moll (nicht D-dur, 
wie es damals Sitte war) in der Quintlage, vom D der grofsen Oktave 
bis zum a der zweigestrichenen Oktave hinauf; nur aus den TOnen 
des Dreiklanges sich erbauend und doch in 24 Etagen aufgeführt. 

Die Tonart des Ganzen ist die dorische, und zwar in der strengeren 
Behandlung: ohne häufige Einsetzung des b, also ohne Ausweichungen 
in G-moll und B-dur. Nur einmal, bei den "cymbalis", bemerke 
ich ein G-moll. Dass der Komponist solche Textmomente verwerthet, 
dass er den Schall der Instrumente, der "tuba", .ies "cymbalum", 
namentlich das "tympanum" musikalisch nachahmt, dass er an solchen 
Stellen, sowie auch beim "psalterium" und der "cithara", dem Schritt 
des Gesanges eine erregtere, zum Thei! springende Bewegung giebt, 
dass er die "cymbala jubilationis" in Jubeltonen erklingen lässt, ist 
von einem Meister, der die Töne so in der Gewalt hat wie Jacob 
Handl, nicht anders zu erwarten. 

Im Uebrigen aber ist in melodischer Beziehung Einfachheit und 
Knappheit vorherrschend. Die Stimmen bewegen sich meist in oinem 
eng bemessenen ambitus. In's Ohr fallende Themata, melodiereiobe 
Motive, wie sie sonst unserm Meister eigen sind, lassen sich hier 
kaum finden. Vielleicht legte derselbe sich eine Beschränkung auf 
in dem Bewusstsein, dass eine so einfacbe liturgische Gesangsgattung, 
wie die Psalmodie, seinem Tonwerke geschichtlich zu Grunde liegt. 

Auch die harmonische Seite der vorliegenden Kunstschöpfung 
cbarRkterisirt sich vorwiegend durch Klarheit und Durchsichtigkeil 
Nur diejenigen Stellen,.in denen der Gesammt-Chor zusammenwirkt, 
namentlich der Schlussfatz, in welchem das Werk gipfelt, zeigen ein 
reicheres kontrapunktisches Gewebe. Dagegen der Satz der Einzel
chOro ist durchaus homophon, Note gegen Note, und llisst fast nur 
diejenigen geringen Verschlingungen zu, welche durch die tlblichen 
Vorhalte mit ihren Auflösungen bedingt sind. Man bitte das um
gekeht·te Verhliltniss "ermuthen können. Wenn sonst unser Ton-
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meister mit 4 bis 6 Stimmen zu thun hat, und wenn der Stoff so 
einladend ist, wie der Text des 150sten Psalmen, so lässt er den 
Stimmen volle Freiheit in mannigfach wechselnden Bewegungen, in 
kühnen Evolutionen, in auf- und abrollenden Tonreihen nach Herzens
lust sich zu tummeln. Hier dagegen scheint es, als habe der Moister 
gerade da, wo er die sechsftimmigen Chorabtheilungen getrennt 
operiren lässt, wo er dieselben gleichsam an Unterkommalldos ab
giebt, mit gutem Bedacht ein knappes Mafs der Bewegung VOI'

schreiben wollen. Hat er aber die gesammte Chormassc gleichzeitig 
unter seinen Händen, so zeigt er, dass er trotz des bunton Durch
einander, welches er gestattet und zu welchem er aufmuntert, dennoch 
mit fester Hand die Masse zu beherrschen weHs. 

Wie interess,ant jedoch die vorliegende Arbeit in musikgeschicht
licher Hinsicht auch sein dürfte, so meine ich doch, dass sie die 
spezifische Eigenart lmares Meisters, wie sie aus dessen sonstigen 
Tongebilden auch dem Laien unmittelbar sich aufdrängt, nicht völlig 
repräsentirt. Sollte der deutsche Meister hiermit vielleicht eincn 
ihm nicht heimischen Boden betreten haben? Ich denke an die 
venezianische Musi1u-ichtung uuter den beiden Gabrieli, welche 
ähnlich wie die dortige Malerschule unter Titian den Glanz und die 
Farbenft\lle des südlichen Himmels auch auf die Kunst zu ttoor
tragen suchte. Der ältere Gabrieli, Andrea, ein Zeitgenosse 
von Jacob Handl, lieferte bereits im Jahre 1578 und wiederum 1587 
solche Massen-Kompositionen, welche bis zu 16 Stimmen gingen. 
Sollte der deutsche Tonkünstler den Italiener in der Vielstimmig
keit noch haben überbieten wollen, wie es später der Nachfolger 
des letzteren an St. Marco zu Venedig, Giovanni Gabrieli, um 
das Jahr 1615 that, lilld wie es von dem noch späteren Orazio 
Benev oH zu Rom berichtet wird, der in der Peterskirche eine 
24 stimmige Messe in 6 Chören a 4: Stimmen mit 200 Sängern auf
führte? Auf deutschem Boden dürften wohl die vielstimmigen Ton
werke von Jac. Handl zu den frühesten Arbeiten dieser Art zu 
rechnen sein. Uebrigens existirt in seinem Opus mu!.icum auch 
eine 16stimmige Bearbeitung von Psalm 150. So viel ist jedenfalls 
sicher, dass da, wo eine massenhafte Vielstimmigkeit der beherr
schende Faktor ist fUr die Gestaltung eines Tongebildes , weniger 
auf die Anlage und Vcrwerthung schöner melodischer Motive, auf 
das Gleichgowicht der Stimmen in der Betheiligung an dem kontra
plillktischen Gewebe, auf die feine Arbeit in der Durchführung, als 
vielmehr auf das wechselnde Eintreten der einzelnen Chorabtheilungen, 
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auf das Auseinandergehen und Zusammengreüen derselben, auf reiche 
Tonentfaltung , auf mächtige und prächtige Klangwirkung Bedacht 
genommen werden wird. 

Eins möchte ich mir wünschen, nämlich dass ich so grofsartige 
Tonwerke nicht immer blos lesen dürfte, sondern auch einmal hören 
könnte. Für den Fall, dass ein Chor-Dirigent sich diesen 24 stimmigen 
Psalm von Jak. Handl in Partitur setzen will, um :zu versuchen, 
ob das, was vor 300 Jahren möglich war, nicht auch heute noch 
ausführbar ist, notire ich folgende Druckfehler des Originals: Im 
Bass des ersten Chors fehlen zwischen ,,Laudate eum" und "secundum 
multitudinem" 3 Pausen, eine im Werth einer Semibrevis und zwei 
je im Werth einer Brevis. Im 4 ten Chor fehlt vor den Worten 
"Laudate eum in cymbalis jubilationis" in allen 6 Stimmen eine 
Pause von der Dauer einer Semibrevis; das "Laudate" muss mit der 
4ten Minima des Taktes beginnen. Im 2 ten Sopran des ersten 
Chores steht im drittletzten Takte vor dem Schluss des Ganzen eine 
Semipause j dadurch entstehen aber rur das folgende "Dominum" 
Missklänge; es wird daher den ganzen Takt hindurch zu pausiren 
sein, so dass der folgende Takt mit "Dominum" einsetzt. Ebenda
selbst steht im ersten Bass des 4 ten Chors vor dem letzten "Do
minum" eine Pause ven der Dauer einer Minima; sicherlich aber 
muss man, um Missklänge "Zu vermeiden, eine Pause von doppeltem 
Werthe setzen. Im vorletzten Accorde des Ganzen, der auf dem 
Grundtone A sich aufbaut, hat die Terz c im 2ten Sopran des 2ten 
Chors die Diesis, in den anderen Stimmen nicht. Obwohl in dieser 
Verbindung (es folgt D-moll) der Leiteton cis sehr gewöhnlich und 
A-dur als Dominanten-Accerd zu D-moll dem Ohre fast ein Be
dürfniss ist, wird doch nach Prüfung des Ganges der betreffenden 
Stimmen das Chroma zu streichen und die Entscheidung für A-moll 
zu treffen sein. 

Ich kann die vollste Bewlmderung einem Manne nicht versagen, 
der seine leider so früh gebrochene Lebenskraft und seine reiche 
musikalische Gabe ausschliefslich den höchsten und erhabensten 
Stoffen widmete, und der, wie er in der Vorrede seines Opus musi
cum eine glühende Liebe zur Kunst und zur Kirche bezeugt, so 
auch als Schlussftoin seines Werkes diese vollstimmige Wiedergabe 
des mächtigen Lobliedes wtj,hlte, in welchem der Psalter ausklingt. 

lul1ua Wehte!". 
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Aus meiner Bibliothek. 
v. 

(Geol'8' Beeker.) 

Principes I tr~s-fllciles pon .. bien approndro la musique, qui: 
conduiront promptement ceux qu~ ont du naturol pour I le chant 
jusqu'au point de chanter toutes sortes d'ait-s propremont et I ~ 
livro onvert I par I Le Sienr L' AftI.ar. I cinquillme Edition, 
revue, corrigOO, et augmenMe. I A Paris, I Chez Christophe Ballard, 
seul Imprimeur du Roy ponr la Musique, rue Saint Jean de Beau
vais, au lIont-Parnasse. l MDCCV I Avec Privilege de sa Majoste. I 
In klein Qneroktav von 176 Seiten. 

Dieses kleine unansehnliche Werkchen hat nicht weniger denn 
sieben Auflagen erlebt! Diesen für die damalige Zeit en,taunens
werthen Erfolg hatte es wohl mehr den darin enthaltenen Gesangs
und Instrumentalpiecen (airs: a jouer) als seinem pädagogischen 
Werthe zu verdanken. Doch auch in letzterer Richtlmg ist es nicht 
gerade unbedeutend zu nennen. 

Vor Allem bezweckte dasselbo das Studium der Taktarten, wie 
des Tripie double ('/2), des Tripie simple (~/t), des TripIe meiner 
(3/8) u. s. w. Sämmtliche Beispiele beziehen sich ausschlierslich 
darauf. Vorübergehend wird aurserdem mit dem von Sau veur 
vorgeschlagenen Zeitmesser, nebst dor I;ladnrch entstandenen Bo- . 
zift'ertmg und znm Schlusse mit L' Affilard's, auf Versetzung der 
SchlÜlIsei beruhenden Transpositions-Systeme bekannt gemacht. 

Die in dem Werkchen gebotenen Tanzformen , wie: Bouroe, 
Branle, Courante, Chaconne, Canarie, Gavotte, Gigue, Menuet 
Pavanne, Passacaille, Passepied, Rigaudon, Sarabande, tragen auch 
nicht wenig zu dessen jetzigem Werthe bei. 

Die fUr lmS bemerkenswertheste Stolle ist jedoch diejenige, 
welche die beim Gesange gebräuchlichen Verzierungen und deren 
Schriftzeichen enthält, da die Kenntniss derselben zum Verständniss 
der Gesangsmusik der zweiten Hälfte des 17. und der ersten Hälfte 
dos 18. Jahrhunderts tmUDlgänglich nothwendig ist. llan findet die 
Anwendung derselben in allen Werken (Recneils d'airs) von De Ia 
Barre, Berthet, d' Ambruii, :P' Andrieu, DuParc, D~sfontaineFl, De Ia 
Croix,Desvoyes,Marchand,Monteclair,Montailly, Prunier, Regnard u. a. m. 
Noch in der ums Jahr 1760 erschienenen "Methode Nouvelle" von 
M. Da v i d werden theilweise dieselben Verzieiungszeichen gelehrt. 

(DieMusikbeilage erscheint spätertmd wird alle ManiOl'en umfassen.) 
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Hier anschliefsend er1aube ich mir einige kurze Notizen über 
einen, wie ich glaube, sehr seltenen Druck - ich habo denselben 
nirgends angeführt gefunden - von einem der obgenannten Kom
ponisten zu geben. D'Ambruis, einer der gesuchtesten Pariser Ge
sanglehrer seiner Zeit., dessen "Airs" und "doubles" bei don Lieb
habern grofsen Anklang fanden, hatte sich, "den vielfachen Anfor
derungen seiner Bekannten Imd Freunden" ("grorse Kenner") 
}'olge leistend, zur Veröffentlichung derselben entschlossen. 

Dieses Werk - Querquart - hat zwei Titel. Der erste lautet: 
Livre d'airs I du Siem d' Ambruis I avec los seconds couplets 

on diminution I mesurez sur la. basse: continue, I gravez au Burin par 
Lhuilier I avec privil~ge du Roy. I Dorselbe steht in einer prachtvollen 
Einfassung von Gu~rard. 

Ausführlicher ist der zweite Titel: 
Livre d'airs I du Sieur d' Am b ruis I avoc les seconds couplets 

en diminution I mosur6z sur la basso continue I tres propre pour 
COUlC: qui veulent se perfoctionner dans l'art de bien chanter et da 
caux qui voulent toucher sur la partie pour l'accompagnement de la 
voix seulo. ~ Se vent (sie) a Pari s chez l'Autheur ruö St. A.voye 
vis-a-vis l'Eglise des Urselines. Et au Palais chez Pierro le Monier 
sur le grand degr~e de la salle neuve au Feu Divin. 

Auf der Rückseite dos zweiten und der ersten Seite des dritten 
Blattes steht die Widmung an "Monsieur Lambert, MaUre de la 
Musique de la Chambre du Roy." 2 Seiten mit Schmeicheleien 
gefüllt. 

Die folgende Seite enthält ein A vi s, den Druck der Airs 
rechtfertigend. Auch einige Erörterungen übor die von d' A.. m b r u i s 
gebrauchten Schriftzeichen "statt der Noten". Es sind dieselben 
wie bei L'Affilard. 

. Die erste Seite des 4. Blattes bringt das Privilegium des Königs 
"achev~ de graver le 15 da fevrier 1685." 

Auf der folgenden Seite beginnt die Musik, die 106 Seiten 
einnimmt. Ein musikalischer Galimatias, in welchem sehr sangbare 
Stellen mit den geschmacklosesten Phrasen abwechseln. Die Syncopen, 
die damals Mode waren, spielton bei d'Ambruis oine grofsa Rolle. 
Ein Beispiel seines Verfahrens, worde ich später in der Beilage 
veröffentlichen. 
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Todestag des Sixt Dietrich. 
"Jörg Vögeli, Stattschreiber zu Costantz", ein Zeitgenosse des 

Dietrich, schrieb eine "warhafftige vnd aigentliche Beschribung der 
Belägerung der Statt Costantz, wie, wann vnd vfs war~ vrsaehen 
sy vom kriegsvolck Kayser Caroli Y. vff den 6. tag Augsten jm 
1548 Jar vberzogen" u. s. w. (abgedruckt in "der Konstanzer Sturm 
im :Jahre 1548 von Georg Yögeli" etc. Belle-Vue bei Constanz 1846). 
In dieser Beschreibung erzählt Yögeli, der Alles mit erlebt hat, dass 
bei dem Herannahen der Jfeindo, "Wib vnd kind" Haus und Hof 
verlassen hätten, aber "die Mannen lagend am find". Dann fährt 
er fort: "da warent ettIiche fule bürger, denen jr Haut liebor was 
- die verliessent dio groain bürgerschafft jn Gfar vnd fliehent von 
vns zur Statt vfs" und nachdem er die Namen dieser Flüchtlinge 
angegeben, erwähnt er auch zweier Hänner, die in Folge Krankheit 
aus der Stadt "vfs geftlhrt" wurden, indem er allilo schreibt: 

"Es war auch Bastion Gaisberg, selbiger Zit bürgermoi~ter, ain 
krancker, wassersüchtiger Mann gen St. Gallen gefürt, starb da
selbs vff den 19. Augsten, Es ward auch zur statt vfs gefUrt der 
weitbekannt Kusicus vnd Chronista Sixt Dieterich, der starb zu 
St. Gallen, am 21. October." 

Das Jahr des Todes ist nicht angegeben, aber der ganze Zu
sammenhang zeigt, dass unser Komponist, der hier uns zugleich 
als Chronist erscheint, krank die Stadt verlieJS (wahrscheinlich An
fangs August - denn die Besttlrmung fand am 6. dieses Monats 
statt) und dann im gleichen Jahre noch starb, wie sein Schicksals
genosso Gaisberg, der ihm 2 Monate voranging, also im Jahre 1548. 
Eine Anfrage in St. Gallen ergab das Resultat, dass sich die Todten
register erst vom Jahre 1576 ab erhalten haben und auch im 
Stadtarchive keine Nachricht über Dietrich zu finden ist. 

A.4olf FrGHeb. 

Nicolas Selneeeer und Bermann Fine k. 
In "Nicolai Selneecori I D. Superintendenten zu I Leipzig, 

Christliche lrurtzo I Antwort anff die Loste- I rung vnd Sacramen
tirische schmeh- I schrifft Lamberti Danaei, jtzt anno l581 in I Dt'uek 
zu Genff gegeben: 11 Gedruckt in Leipzig bey Georg I Defner, Anno 1581. I 

4 to 5 Bogen. Exemplar auf der Stadtbibliothek in Hannover. Auf 
Blatt E 3 b liest man: 

"Kurtz e antwort auff Josuae Lagi Schmehkarten." 



64 Nicolas SeIneccer und Herrmann Finck. 

Lagus hatte Selneccern Falsches vorgerückt und angedichtet j darauf 
entgegnete dieser auf Blatt Fla Folgendes: 

"Dass das 0 rganisten ampt zu Wittenberg für vielen Jaren sey 
ledig gewest, anno 1557, weis ich mich wol zu erinnern. Dass 
aber ich darumb sollte jemals geworben haben, das ist ein rechte 
lügen. Denn ich mein lebenlang umb kein Organisten dienst ge
worben habe, weil ichs nicht bedurft, und ohn rhum als ein junger 
Student, mein järlich aufenthaltung allzeit reichlich und genugsam 
gehabt. Weil ich aber von meinen lieben Praeceptoribus wegen 
der MuJica, Componirens und Orgelns, geliebet ward, haben sie mich 
selbst angeredt, beschickt und gebeten, dass ich wolte diesen dienst, 
der zu Wittenberg einem Magister sehr bequem und zutreglich ist, 
als jmmermehr anderfswo geschehen kan, annemen, und bey jnen 
bleiben, welchs ich fttrnemlich auf des Herrn Philippi (Melanchthon) 
selbst bitten, gewilliget, und allein ein Monat lang, bils man sich 
besser versehe, solehs auf mich genommen. In des aber wird einer, 
mit namen Hermanns Finck von Pirn (pirna) verbeten und ver
schrieben von Hof aus, darüber meine Praeceptores etwas unwillig 
waren. Dieser Finck ist kein Sachs, sondern zu Pirn uber Drefsen 
(Dresden) gegen dem.ßehemerland daheim gewest, und bald hernach 
elendiglich und jemmerlich zu Wittenberg gestorben. Et- ist 
mein Competitor nicht gewest, denn ichs niemals begert. So hat 
er mich auch nicht abgestochen. Denn ich mit jm niemals certirt, 
noch mir solchs' geziemet hätte. 

Solehs schreibe ich zum bericht nur meinen Kindern zu gut. 
Denn dass ich die liebe Musicam studirt und auf der Orgel gelernt, 
und von den fürnembsten. Artificibus bin geliebet worden, deCs 
scheme ich mich nicht . . .. So ist auch, wie gesagt, Hermannus 
Finck kein Sachs gewest, hat auch die Sächsische Sprach nicht 
recht verstanden, noch reden können·) .... 

Auch über Nie. Selneccer's verschiedene amtliche Stellungen, 
wie auch über seine musikalische Befll.higung, die in von Winter
feId's evangeI. Kirchengesange nicht völlig zur Geltung gekommen, 
finden sich in genannter Schrift viel interessante Nachrichten, wo-
rüber bei anderer Gelegenheit ein Weiteres. L ..... Erk. 

-> Pirn a an der EIbe in Sachsen gehörte allerdings einst zu Böhmen, 
1249-1299 jedoch zu dem Bi8thum MeiDlen, darauf bis 1404 wieder zu Böhmen, 
bis e8 1(69 völlig an Sachsen fiel SeIneccer war Prof. und Theologe in Leip
zig und die komischea Beschuldigungen und Herabsetzungen gegen li'inclt er~ 
ten dadurch einen um so drastischeren Eft'ekt. Der Redalq. 
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Eine Widmung an Joh. Seb. Bach. 
Georg Andreas Sorge, gräfl. Reufs-Plauischer Hof- und 

Stadt-Organist zu Lobenstein (geb. zu MeIlenbach im Schwarzber
gischen Amte Königsree am 30. Mö.rz 1703 und gest. am 4. April 
1778) Schtller von 'Nicol Walther und Casp. Tiscbor , Komponist, 
Schriftsteller (Gerber giebt die Titel von 16 gröfseren und kleineren 
Schrifteu an) und lnstrumentenmacher, zählt zu jenen musikalischen 
Kampfhähnen, an denen das vorige Jahrhundert so reich war und 
als deren Haupt der berühmte lIattheson in Hamburg anzusehen 
ist. Am Bekanntesten wurden seine Streitigkeiten ttbet "das System 
der Harmonie" mit dem federgewandten und satirischen M a rp ur g. 
Sorge war ein flacher Modekomponist für Klavier, auch nicht ent
fernt an seinen grofsen Zeitgenossen Seb. Bach hinanreichend. 
Die nachfolgende Widmung ist in jeder Hinsicht als eine kühne 
Selbstüberhebung zu bezeichnen. Die Titel der Drucke lauten: 

Clavier U bung I bestehend in sechs nach ltaliaenischen 
Gusto gesetzten i Sonatinen I verfertiget von I Georgio Andrea 
Sru-gen I Hochgt·äft. I ReuCs-Plauischen Hof- und Stadt- I Organisten 
zu Lobenstein. I Erster Theil. I zu finden bey Balthasar Schmidt I 
Organist I in Nürnberg. I N. 6. (7 Bll. 6 Sonatinen in G. D. h. e. a. F. 
Jodes Tonstück besteht aus einem Satz.) 

Zwey tes halbes Dutzend I Sonatinen I zur I Ubung im 
Clavier nach Italiaenischen Gusto gesetzet. - - - No. 12. (7 BIl. 
ebenfalls 6 einsätzige Sonatinen in C, c, Es, B, g u. d.) 

Drittes halbes Dutzend I Sonatinen I vorsClavier 1-
- I und I Dem vortretlichen teutschen Virtuosen I Herrn J oh an n 
Se b ast i a n Ba eh, I Königl. Pohlnischen und Churfürstl. Sächs. 
Hoft'-Compositeur I Capellmeister und Directori Chori Musici in Leip
zig etc. dediciret - - - No. 22. (8 Bll 6 einsätzige Sonatinen in D. 
h. D. G. e. G.) Dio Drucke besitze ich selbst . 

.Die Rttckseite des Titels und dio 3. Seite nimmt folgonde 
Widmung ein: 

Hoch Edler Vest und Hochgelahrter 
Insonders Hochgeehrtester Herr Hoft' Compositeur etc. 

HochgeschAtzter Patron! 
Es werden sich vielleicht viele verwundern, dass mich der Ktlbnheit 

unterfangen, Ew. Hoch Edlen als einen so groCsen und Welt berUhm
ten Virtuosen und Fttrsten der Clavier Spieler gegenwärtige Sonatinen 
zu dediciren. Allein solche werden etwa noch nicht wifsen, dass die 
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grorse musicalische Virtu, so Ew. Hoch Edl. besitzen, mit der vor. 
treflichen Virtu der Leutseligkeit und ungeheuchelten Liebe des 
Nachsten gezieret ist. Es ist wahr: Es giebt wohl noch hier und 
dar treflicho Künstler und wackere Virtuosen; aber es sind manche 
unter ihnen mit einer solch'3n Einbildung nnd strll.ßichen Selbst Liebe 
eingenommen, dass sie alle so sie über sehen können neben sich 
wie nichts achten, und die so hoch gebothene Liebe des Nechsten 
gar sehr aus den Augen setzen. Von Ew. Hoch Ed!. bin eines 
gantz andern und bessern versichert. Zudem so kan von Ihnen 
glauben, dass Sie mir zu trauen werden, dass auch noch wohl was 
kftnstlichers und schwerers auszuarbeiten möchte im Stande seyn. 
Vor dieses mahl ist es keinesweges mein Vorsatz gewesen, sondern 
ich habe nur denen Liebhabern meiner nun zum achten mahle 
edirten Clavier Arbeit etwas zu ihren Vergnügen in die Hände 
liefern wollen, welches sie ohne besondere Mühe werden weg spielen 
können, und mir davor vielleicht mehr Dank wissen, als Tor meine 
Präludia aus dem Des und Ges. Und vielloicht ist auch in diesen 
leichten Stücken noch ein Gang oder Satz so Ew. Hoch Edl. zum 
freundlichen Schmunzel-Lachen bewegen wird, Weiter habe davon 
nichts zu gedencken, sondern nur Ew. Hoch Edl. gehorsamst zu 
bitten, dieses kleine Werkgen als ein Zeichen meiner gantz beson
deren Hochachtung vor Dero geehrteste Person und unvergleich
liche Composition mit geneigten Händen anzu nehmen und mit Dero 
hochgeschätzten Wohlwollen mir ferner zu gethan zu verbleiben, als 
der unter hertz!. Anwünschung alles vergnügten Wohlergehens mit 
grofsen Respect allstets verharre 

Ew. Hoch Edl. 
Meines in sonders hochgeehrtesten Herrn Hoß' Compositeurs etc. 

und hochgeschätzten Patrons 
gehorsamster Diener 

der Autor. 
Von anderen Sorge'schen Werken besitze ich noch: 
1. Erste Lieferung I von I XII. Sonaten I Tor die Orgel und 

das Clavier I im neuem Styl gesetzet I Ton I Georgio Andrea Sorgio, 
I Graefl. Reufs- Plauischen Hof- und Stadt Organisten zu Loben- I 
stein, und der corrospondirenden Societaet der musicalischen I Wissen
schafften in Deutschland Mitgliede. I Nr. XXIX. I Balth. Schmid exc. 
Nor. (10 Bll. Die vorliegende erste Lieferung enthält drei Sonaten 
aUs B, F u. d. Die beiden ersten haben vier, die letzte hat drei 
Sätze; der letzte Satz ist stets eine Fuge.) 
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2. Vier undzwantzig I kurtze I Praelvdia I zum ntttzlichenGe
brauch I kleiner Clavier Schüler I - - - Verlegt, von Balth. Schmid, 
in NUrnberg. I N. XVI. (13. BIl.) 

3. a.)Georgü I Ändreae Sorgens 1- - -I Clavier Ubungl 
in sich haltend I das I. und 11. halbe Dutzend I von 24. melodieusen, 
Tollstimmigen und nach modernen Gustu 1 durch den gantzen Circulum 
Modorum Musicorum I gesetzten I Pr a e Iv di i s I welche sich so wohl 
auf der Orgel, als auch auf dem I Clavicymbel uud Clavicor
dio mit Vergnügen hören lassen. 1 Verlegts, und zu finden bey 
Balth. Schmidt I Org. u. Kupferstecher in Nürnberg. I N. 7. (13 Bll.) 
b.) Dasselbe Werk in sich haltend das 111. u. IV. halbe Dutzend. 
N. 13. (13 BU.) Dr. Ho .. 8ehletterer. 

lJelteneil •• g eles 15.. r •• 1.8 
aus "Harpffen Davids". Augsburg 1659*). 

Künstliches j'inal. 
1. 0 Du schöno Hofl'-Capellen, 

Die jhm wolte Gott bOliltellen, 
Wo das grofse }I'irmament 

Sich am hochen Bogen endt, 
Da der jmmerwehrend Reyen, 

Sich nur thut in Gott erfreuen. 

2. Wo sein grofse Majestät, 
U mb jhn, und noch weiter geht, 

Und du meiner Singer Chor, 
Sing mit jhme, nach und vor, 

3. Nimb die kühne Feld-Trometen, 
Wisple zu mit frischen 1!'leten, 

Mach die Wirbeltrilte Zincken 
Jetzt aufl'steigen, jetzt rab sincken. 

Lass Posaunen und Fagoten 
Spielen mit den schwartzen Noton, 

Und die krumb gehalste Geigen, 
Grofs und kleine auch nit schweigen, 

Thue die gstapfl'elt Orgel-Pfeifl'en, 
Jetzund hoch, jetzt nieder greifl'en . 

... Im Beaitze der Stadtbl. in Augsburg. 
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4. Bald all durch einander jagen, 
Thue die freche Pauggen schlagen, 

Misch bei jedem Chor die Singer, 
Lass die schnell berichte Finger 

Auf dem Saiten-Feld rumb fahren, 
Nimb die Lauten bei den Haaren, 

6. Lass die wolgestimbte Ringlen, 
Auff dem krummen Eisen ldinglen, 

Alles was nur Geist und Leben, 
Solle sein Tribut hergeben, 

Hier darunden, und dort oben, 
Allzeit Gott den Herrn loben . 

.... H. .. 8ellleUerer. 

Kittheilungen. 
• Allre.elae Deatlelae Blorraphle, herausgegeben ... on der historischen 

Commiaaion bei der kgI. bairischen Ak&demie der Wislenachaften, unter der Re
d&ction des Frhr ..... LilienCfon und Prof. Dr. Wegeie. Verlag ... on DDDcker 
&: Humblot in Leipzig. Von diesem sehr ... erdienstlichen Unternehmen, an dem 
sich unsere geaammte wissenschaftliche Welt thltig betheiligt, sind bis jetzt 7 
Blnde zu je 50 Bogen (bis zum Buchstaben F) erschienen und ist du ganze 
Werk auf 20 Bde .... eranschlagt. Der Bd. kostet 12 Mt. Wir wollen mit einigen 
Worten die GrDDdztlge mittllei1en, nach denen die Auswahl der aufzunehmenden 
Persönlichkeiten getrofFen wird, da du Unternehmen in den muailcaliachen Kreisen 
noch sehr wenig bekannt zu sein scheint. Die allgemeine deutsche Biographie 
hat den Zweck, tlber die bedeutenderen Persönlichkeiten, in deren Tbaten und 
Werken sich die Entwickelung Dilutschlands in Geschichte, Wissenschaft, Kunst, 
Handel und Gewerbe, kurz in jedem Zweige des öfFentlichen Lebens darstellt, 
in Biographieen oder biograp"ischen Notizea Auskunft zu geben. Sie beginnt mit 
den I.ltelten Zeiten deutscher Geschichte und geht herab bis zur Gecenwart, doch 
so, d&88 die noch Lebenden ausgeschlossen bleiben. Der Begriff des D eu t s c h e n 
wird dabei nicht nach seinen politischeu Grenzen gefust, sondern es werden auch 
die aufaerhalb dieser Grenzen liegenden Territorien deutscher Nationalität soweit 
bertlckaichtigt, als sie im geistigem Zusammenhang mit dem GeaammUeben Deutsch
luda standen und stehen. In diesem Mal"ae wird namentliell die deutsche Schweiz 
bis zur Gegenwart mit eiDgeaehloaaen werden, wlhrend die Niederlaude im All
gemeinen nur bis 16~ bertleksiehtigt werden sollen. Mlnner von nicht deutscher 
Herkunft, die aber ,leichwohl den wesentlichsten Theil ihrer Lebenathltigkeit 
dem Dienste dentscher Staaten oder deutscher Wissenschaft und KODBt gewidmet 
haben, werden mit aufgenommen. Auageschlossen bleiben umgekehrt solche Deut
sehe, welche, in die Fremde ansgewandert , mit ihrer ganzen ThAtigkeit der Ge-
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schichte des Auslandes angehören. Noch sei erwähnt, dass nicht Jeder aufge
nommen werden soll, der sich irgendwo ein lokales Verdienst erworben hat, son
dern nur diejenigen Persönlichkeiten, in deren willsenschaftllcher oder künst
lerischer Thätigkeit sich das Leben der einzelnen Wissenschaft oder Kunst in 
leinen wellentlichen Bewegungen, in Fortschritten, wie in Kämpfen und Verirrun
gen darstellt. Diese Grenzen zu stecken, sie hiet' zu erweitern, dort zu verengern, 
ist Aufgabe der Redaction und jedes einzelnen Mitarbeiters unter Beschlussnahme 
eier Redacteu'l'e. --' Was nun speciell die ßiographieen der Musiker, Sänger und 
Instrumentenmacher betritrt, so lind fOr die hervorragendsten Mänuer stets die
jenigen Schriftsteller herangezogen, die sich ganz besonders mit diesem oder jenem 
Autor beschäftigt und ötrentlich dadurch ausgezeicbnet haben, wahrend die übrigen 
Biograpbieen Anfangs von A. von Dommer, dann von M. Fürsten au herrühren. 
Wir können mit Recht sagen: es ist das erste musikbiographische Sammelwerk 
seit Gerbe'l', welches die neueren Quelleuforschungen benOtzt und nicht sich auf 
das Abschreiben von Gerber bescbrlnkt. Die Reiuigung des Olympes, wie Reiss
mann sagt, geschieht nach sorgfAltiger und reiflicher Ueberleguug und betrifl't 
Iberhaupt mehr die spätere als frohere Zeit Noch sei bemerkt, dass bibliogra
phische Verzeichnisse ausgeschlossen sind. Wir empfehlen das Werk angelegent
licbst UDIIereD Kunstgenossen. Es bietet nach allen Seiten hin belehrende und 
fel8elnde Lectllre. 

• Auf Seite B8 des letzten Monatsheftes ist gesagt, dass sich nach Burney 
auf dem britischen Museum eiue Komposltiou der Cretin 'schen Deploration von 
Guillaume Crespel im Manu8cript befinden seil. Da von den Musik-Manus
cripten des britischen Museums eiu gedruckter Katalog vom Jahre 1842 existirt, her
ausgeben von F. Madden, und ein Guillaume Crespel darin gar nicht vorkommt, 
sondern Seite 86, Ms. 224 (Add. Mss. 11, 684) der bekannte J ean Crespel, 
.k der Chanson: Fille qui prend, aus Phaleses Sammelwerk von 1654 (siebe 
lReine Bibllograpllie 1664 t), so möchte die Notiz Bnrney's wohl in das Reich der 

. Fabel oder der Irrthümer zu verweisen sein. 
• Die Breitkopf und Härtel'sche Verlagshandlnng in Leipzig unternimmt eine 

Gesammtausga'>e der Werke Pa I e s t ri n a's auf Subscription zu dem sehr marsigeu 
Preise von 10 Mk. ft1r den Jahrgang (je 40 Bogen). Leider hat die Erfahrung 
gelehrt, dass die Subcribenten der von obiger Verlagshandlung herausgegebenen 
Ausgaben einen höheren Preis zablen müssen als diejenigen, welche sich nach
trlLglich einzelne Binde anschatren. So zablten z. B. die Suberibenten auf die Beet-
1I0ven-Ausgabe pro Bogen netto 80 Pfg. Kurze Zeit nach dem Schlusse der 
8abcription konnte IRan aber den Bogen mit 20 prg kaufen j somit hatten die 
Subcribenten 831/3 % mehr gezahlt als die spAteren KAufer. Das sind That
aacben, die wenig ermunternd einwirken eine von obiger Handlung geplantes 
Unt'.lmehmen zu unterstlltzen. 

• In Londou hat sich 1876 eine Purcell-GeseUschaft gebildet zu dem Zwecke 
H.e in r i c b Pur c e 11 ' s Kompositionen in neuer Ausgabe zu veröffentlichen in 
Partitur und Klavierauszug. Der Jahrgang kostet 21 Mk. und erscheint in i 
Lieferungen. Die erste Lfg. ist vor Kurzem erschienen und enthält das "Yorkllhire 
Fest", herausgegeben von W. H. Cnmmiugs. Die I. Lfg. wird "Timon von 
Atbett' enthalten, herausgegeben von Sir Fr. Ouseley. Bestellungen aur dte 
Werke überaimmt jede deutsche Buchhandlung uml werden durch die Breitkopf 
und Härtel'sche Handlung vermittelt. 
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• Die im Jahre 1862 begonnene Wiedet:herstellung der Orgel in Arnatadt, 
auf der einst Seb. Bach gespielt hat, ist im Jahre 1"78 Tollendet. Von der 
ursprünglichen Orgel aus dem Jahre 1703, sind, wie der jetzige Orgaoiat, Herr 
H. B. Stade, mittheilt, der Prospekt und die reparirten alten Stimmen, 20 an 
der Zahl, geblieben, während im Uebrigen die Orgel eine Tollstlndig nelle gewor
den und bis zu 60 Stimmen mit 2 Manualen, Positiv, 2 Pedalen und 14 Neben
zügen vermehrt ist. Die Disposition rührt von Herrn Stade und die Ausführung 
von den Orgelbauern Julius Hesse und Friedrich Meissner her. Die 
Orlel kostet 13,200 Mk.; davon sind 4urch öffentliche Sammlung 6300, Ton der 
Arnstadter Stadtgemeinde 3900 und lIeitens des dortigen Gottesbsten 8000 Mt· 
aufgebracht worden. Herr Stade bezeichnet sie als "Ein J. S. B achde nkmal." 

• Katalog CXXIV von Alb. Cohn in Berlio (W. 68 Mohrenstr). Enthält 
von Nr. 896-419 eine Reihe der seltensten Drucke älterer Zeit, theoretischen 
und praktischen Inhalts. 

• Mit NAchstem erscheint: Musica uera, Hand Xx, herausgegeben Ton 
Fra DZ Co m m er. Preis 16 Mk. Die Mitglieder erbalten ihn bei VorherbesteI
lung lum Preise von 9 Mk. Inhalt: Luyton, C., Lamentationes 6 Toe. Mei-
1 an d, Jac., Beati omnes, 6 voc. Meiland, Gaudete filiae, 6 Toe. Me I, Rio. dei, 
Laudate Dnum. 8 voc. N eritus, Vinc., Magomcat 2. toni, 4 TOC. Paciua, Pet. 
Magoif. I. el VIIJ. toni, 4. TOC. Scandellus, Ant., Wenn wir in höchsten 
nöten, 4. .voc. U t end al, Alu., Ich ruf zu dir, (; TOe. Adesto dolori meo 
Deus, 6 voc. Jubilate Deo, 8 voc. Ve n t 0, Ivo de, 0 wie ganz selig, 4. TOO. 

• .JohauWalther'sGesangbuch, Witteuberg 1624, zu 4. und 5 Stimmen, 
in neuer Partitur Ausgabe nebst Klavierauszug, herausgegeben von Otto Kade. 
Preis 16 Mt. und Volksausgabe 6 Mt. 

Bibliographie der Musik-Sammelwerke des XVI. und XVII. Jahr
hunderts. Im Vereine mit Frz. Xav. Haberl, Dr. A. Lagerberg und C. F. Pohl 
bearbeitet und herausgegeben von Rob. Eimer. Berlin. Verlag Ton Leo Liep
mannBsohn 1877 

Verzeichnlss neuer Ausgaben alter Musikwerke aus der frühesten Zeit bis 
zum Jahre 1800. Mit einem alphabetisch geordneten luhaltsanzeiger der Kom
ponisten uud ihrer Werke. Verfasst von Rob. Eitner. Berlin 1871 T. Trautwein. 

Obige Werke können durch die Redaktion bezogen werden. 
• Die nächste Versammlung der Mitglieder der Gesellscbaft fIlr Musikfor

achung findet am 22. April Abends 8 Ubr in der WeinbandJung Ton Löscbnigg 
statt. Vorlagen: 1) Rechnungslegung über die Publikation des Jabres 1878. 2) 
Zur Publikation CUr 1881 wird in Vorschlag gebracht eine Reihe der ältesten Opern 
in chronologischer Folge herauszugeben und zwar, um überhaupt ein Ziel dieser Idee 
vorauszusehen, nicht in ihrem ganzen Umfange, sondern nur in je einem Akte. 
};s wird bierzu nieltt ein Jahrgang genügen, sondern soweit es ~ich bis jetd 
übersehen läs~t 8 bia 4. Jahrgänge. Es soll mit 1600 begonnen werden und mit 
etwa 17&0 schlieCgen. Sollte der Wunch ausgesprochen werden, dass die Jahr
ginge nicht aufeinanderfolgen möcbten, sondern durch lindere Werke unterbrochen, 
110 ist ein Antrag dahin laute ud zu slellen . 

• Hierbei eiue Beilage: Schletterer'a Katalog etc. S. 10~-112. 

Verantwortlicher Redakteur Ro bert Eitner, Berlin S. W. Bernburgerstr. 9. I. 
Druck von Eduard Mosche in Grofs-Glogau. 



!!CZ, 

rllr 

herausgegeben 
von 

der Gesellschaft für Musikforschung. 

11. J •• rpa~. 
1879. 

Pret. .. I ........ n .. 9l1D<. Konatlloh _helDt eine 
Nummer Ton 1 bla !I Bogen. ID8ertloDigebllhren tI1r 

die Zeile SO Pli. 

][ommlulonlTerlag und lIzpedlUon 
der T. Tr •• &wela'echen Buch- und MualbUenhaDdl. 
In BerIID W. Lelpligentral'le 107. JIeotellungoD nimmt 

jede Buoh. .. KuaIkhaDdluui entgegen. 

No. ö. 

Zwei aufgefundene Passionsmusiken. 
(hIlus Rlehter.) 

Ak ich in meiner Beschäftigung mit älteren Passionsmusiken 
u. A. auch an Herrn 0 tto Kade in Sohwerin mit der Bitte um 
literarische Beihülfe mich wandte, wurde ich durch dessen Güto 
auf eine kleine lIanuscripten-Sa.mmlung aufmerksam gemacht, welche 
detselbe vor einer :Reihe 'von Jahren bei der Kirche zu Glashütte, 
Königreich Sachsen, aufgefunden hatte, und in welcher eine Passion 
von llelchior Vulpius enthalten gewesen war. Eine Anfrage in 
dem genannten Orte ergab zunächst, dass die Manuscripte noch vor
handen seien, und nach einiger Zeit des Wartens wurde mir Seitens 
des dortigen Pfarramts der gesammte musikalische Vorrath mit 
gro.Caer Bereitwilligkeit für lll.ngere Zeit zur Benutzung überlassen. 

Anstatt der Ql'Warteten einen Passionsmusik erhielt ich deren 
vier, und aufserdem mehrere andere Volumina alter geschriebener 
Noten. Unter den letzteren sind die bedeutendsten zwei starke Stimm
hefte in Folio, vom Zahn der Zeit bel'eits sehr benagt, welche die 
DisC&Dt- und die Altstimme darstellen zu einer reichhaltigen Sammlung 
vier- bis achtstimmiger geistlicher Kunstgesänge. Dieselben wurden, 
wie die oft beigefügten Data zeigen, in den Jahren 1583 bis 1687, 
und zwar offenbar für den praktischen Gebrauch, nach dem litur
gischen Bedtlrfniss des Kirchenjahres, zusammengetragen und den 
d~a.ligen bekanntesten Meistem entlehnt, unter welchen sich,~ soweit 
tUe Autoren notirt sind, Namen wie Josquin Depres, .Ludw. Senil, 

........ t. Jl1llilrl'loh. lahrs. XL No. 11. I) 
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Petrus Manchicourt, Matthias Gastritz, Antonius Scandellus, Jacobuß 
Gallus, Jacobus Meilandus, Orlandus Lassus, Wolf gang Figulus und 
andere bekannte und unbekannte vertreten finden. Auch Passions
chöre von einem gewissen J oseph Schlögelius finden sich vor, 
aber nicht zu gebrauchen wegen der Unvollständigkeit der Stimmen. 
Die Betrachtung diesel' Stimmhefte , welche z. B. das bemerkens
werthe Ergebniss liefert, dass allein in der Zeit vom 23. October 
1584 bis zum 17. Januar 1585 netto 111 Nummern eingetragen wurden, 
giebt manches zu bedenken. Zieht man in Rechnung, dass einige 
dieser Tonsätze von gröfserem Umfange sind und dass die Mehrzahl 
derselben für 5, 6 und 8 Stimmen geschrieben ist, so staunt man 
nicht allein über die Arbeitskraft des Schreibers, sondern noch 
mehr über die Leistungsfl!.higkeit des Chordirigenten , der in einer 
kleinen Provinzialstadt eine so blühende Kunstpflege entwickeln 
konnte, und der für die Vorführung eines so bedeutenden und so 
gewählten Gesangsmaterials nicht allein Sänger, sondern auch Hörer 
zu finden wusste. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich in dieser 
Erscheinung einen obwohl nur kleinen, doch charakteristischen Beitrag 
zur Kulturgeschichte und ein Zeugniss dafür erkenne, dass im 
16. Jahrhundert selbst in den verborgensten Orten Deutschlands 
geistiges Leben pulsirte. - Mit Genehmigung des Pfarramtes zu 
Glashütte habe ich diese Manuscripte den Herren Rob. Eitner und 
O. Kade vorgelegt, welche dieselben im musikgeschichtlichen Inter
esse benutzt haben. 

Von den vier Passionsmusiken, welche unter den Manuscripten 
sich vorfanden, sind zwei für eine nähere Besprechung nicht ge
eignet. Die eine dieser letzteren, eine Passion nach Matthäus, 
lässig geschrieben, nimmt das altkirchliche Passions-Recitativ in ver
derbter Fassung, mit Einzwängung in den 4 theiligen Takt, wieder 
auf und enthält eintönige, charakterlose Chöre, welche an diejenigen 
bei Nikolaus Seineccer, 1587, erinnern. Die eingefügten Choral
strophen , welche mit Instrumenten begleitet werden sollen, zeigen 
noch Spuren des alten Rhythrims, aber auch bereits die Schnörkeleien 
der pietistischen Periode. Die Jahreszahlen am Schluss, welche die 
Jahre der Aufführung anzugeben scheinen, weisen auf die zwanziger 
und die funfziger Jahre des 18. Jahrh. - Eine andere Passion, 
nach Johannes, ist nur in einer Orgelstimme vorhanden, welche kein 
vollständiges Bild giebt. Sie enthält, nach den Andeutungen zu 
schliefsen , lebhafte Chöre, zeigt 8ereits das modeme Recitativ und 
die Arie und könnte, wenn sie vollständig wäre, von Interesse sein. 
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Es bleiben für die eingehendere Besprechung z w a i Pas s ion s
musiken, die eine von Melchior Vulpi us, die andere 
von einem ungenannten Autor. 

Die Passion von Vulpi us, welche meines Wissens in der 
~iteratur noch ganz unbekannt ist, besteht aus folgenden Noten
heften: 1. Partitur, 2. Stimmheft des Evangelisten, 3. Bassftimm.e zu 
den Chören. Nr. 1 zeigt eine schöne, alte, charaktervolle Handschrift, 
Nr. 2 und 3 sind von späterer Hand geschrieben. An der Partitur 
fehlt leider das erste Blatt, welches den üblichen Eröffnungschor 
und den Text Matth. 26, 1-4 enthalten haben muss. Das vorhan
dene erste Blatt beginnt sofort mit dem Chor "Ja nicht auf das 
Fest". Die fehlende Stelle der Erzll.hlung ist nach dem Stimmheft 
des Evangelisten und nach dem Schema des Recitativs leicht zu er
gänzenj aber der Eröffnungschor, für welchen in der Piece Nr. 3 
nur die Bassftimme vorhanden ist, lässt sich nicht herstellen. Wahr
scheinlich hat das fehlende Blatt der Partitur auch den Titel des 
Werkes enthalten. Derselbe ist glücklicherweise wiederholt auf dem 
Stimmheft des Evangelisten: "Das Leiden und Sterben unsers Herrn 
Jesu Christi, aufs dem heiligen Evangelisten Matthäo, nach den 
Persohnen mit vier Stimmen componirt von M. Vulpium." 

Nur die Chöre sind selbstständig komponirtj dagegen die Re
ci tat i ve bewegen sich durchaus im Schema des kirchlichen Passions
tones mit seiner bekannten dreifachen Ton abstufung. Die Stimme 
des Christus ruht auf f, die des Evangelisten auf c, die der Personen 
auf f. Von diesem tonus currens aus macht jede der Stimmen die 
durch die Kirchenaccente nach Marsgabe der Interpunktionszeichen 
vorgeschriebenen Abbeugungen. Für die Partie des Christus wird 
eine Bassftimme, für die des Erzählers ein mittlerer Tenor, für die 
der sonstigen handelnden Personen ein hoher Tenor resp. ein hoher 
Sopran vorausgesetzt.' V ulpius hat den. lutherischen Typus des 
Passionstones, wie er, aus der Tradition geschöpft, dem Typus des 
kölnischen Passionstones am nächsten kommend, seit J 0 h an n 
Walther in der deutsch-evangelischen Kirche üblich wurde. Doch 
hat V ulpius, wie fast jeder musikalische Bearbeiter dieses Stoffes, seine 
Besonderheiten. Der durch den Punkt bodingte Schlussfall in der 
Partie des Evangelisten lautet bei ihm nicht, wie sonst gewöhnlich, 
c g ag f, sondern durchgängig c g ba gf(f), also an den betreffen
den Accent des römischen Passionstones anklingend. Ferner fehlt 
bei ihm ganz jene in die Höhe führende Schluss-Modulation, welche 
anderwärts der Evangelist in dem Falle beobachtet, dass andere 

6* 
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Per:!0nen als Christus nach ihm sprechend folgen: c d e d d c oder 
c da cl Cj anstatt dessen hat Vulpius, wenn einzelne Personen 
folgen, die einfache selbstgebildete Form c a C; für welche er jedoch 
promiscue auch die gewöhnliche Punkt-Modulation anwendet. Letztere 
gebraucht er stets auch dann, wenn der Coor folgt, weil diese selbst
ständig komponirten Chorsätze ihre eigenen Tonlagen haben, und 
weil der Zweck jener aufsteigenden Modulation, nämlich an das 
hohe f der Chöre des kirchlichen Passionstones hinanzuleiten , hier 
wegfällt. - Für die Aussprüche Christi hat unser Bearbeiter die 
von Johann Walther gewählten und nach ihm von Andern be
nutzten melodiöseren Singweisen nicht gebraucht, sondern sich im 
Schema der Kirchenaccente gehalten. Jedoch das "EU, EH, lama 
asabthani" hat auch hier seine uralte, in gedehlJ.ten Ligaturen sich 
bewegende Melodie, welche auch für die U ebersetzung der hebräischen 
Worte wieder zur Verwendung kommt. - In der Handhabung des 
Textes für diesen an ein bestimmtes Schema gebundenen recitirenden 
Gesang fehlen zwar auch bei Vulpius jene Schwankungen und UB
ebenheiten nicht, wie sie namentlich in der Zutheilung der Silben 
zu den Noten häufig da vorkommen, wo man mehr dem GefUhl, als 
festen Principien folgt. So ist z. B. der bereits erwähnte Schlussfall 
in der Partie des Evangelisten c g ba gf (f) mit seinen beiden Liga
turen für viele Textausgänge nicht leicht zu behandeln. Im Allge
meinen aber ist immerhin anzuerkennen, dass unser Bearbeiter die 
Regeln von den Kirchenaccenten mit gröfserer Korrektheit anzu
wenden weirs, als viele seines gleichen. 

Von gröfserem Interesse sind die Chöre, diese eignen Pro
duktionen unsers Komponisten. Die Passionsgeschic~e nach Hattlüj.ps 
enthält zwanzig kürzere oder längere JCollektiv- Aussprüche (der 
Jüngerschaar, des hohen Rathes, des Volkshaufens u. s. w.), welche 
in dieser musikalisch-dra~atischen Bearbei~ dem Chor zuzutheilen 
sind. Unsere Passion giebt die meisten dieser Sätze vierstimmig, 
und zwar für gemischten Chor; jedoch das wiederholte, durch den 
Bericht des Erzählers "Sie aber schrien noch viel mehr" eingeleitete 
"Kreuzige, kreuzige ihn" ist 6 stimmig gesetzt, mit verdoppeltem 
Discant und Tenor. Zu den der Geschichte entnommenen Chören 
kommen hinzu der leider unvollständige Eröffnungschor, "Das Leiden 
und Sterben unsers Herrn J esu Christi nach dem heiligen Matthäo" 
und der übliche Schlusschor "Dank sei unserm Herrn Jesu Christo, 
der uns erlöset hat durch sein Leiden von der Hölle". Zwei Chöre, 
nämlich ,,Barrabam" und der Sehlusschor, sind neben dem 4 stimmigen 
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Satze zur Auswahl auch in 6stimmiger Bearbeitung gegeben. Es 
sind im Ganzen 24 Chorsätze. Dazu kommt das Duett der falschen 
Zeugen, für Tenor und Bass. Die Tonart sämmtlicher Chöre ist 
1!'-dur, der Takt meist der 4theilige. Einige Stücke sind mit ge
schwärzten Noten für 3theiligen Takt geschrieben, nämlich der Chor 
"Gegrürset seist du, der Juden König", und aus dem längeren Chor 
der Hohenpriester "Herr, wir haben gedacht, dass dieser Verführer 
sprach" die den Jüngern in den Mund gelegte indirekte Rede "er 
sei auferstanden". Die Schlüsselgattungen, welche der Autor für die 
Schreibung seiner Tonsätze gewählt hat, weisen durchgängig auf 
eine helle Stimmenflirbung hin. Der Discant hat den G-Schlüssol 
auf der zweiten Linie; seine Höhe reicht bis a; es sind also hohe 
Sopranstimmen vorausgesetzt. Der Alt (C-Schlüssel auf der zweiten 
Linie) ist für Mezzo-Sopran, der Tenor (C-Schlüssel auf der dritten 
Linie) für hohe Tenorstimmen, der Bass (F-Schlüssel auf der dritten 
Linie) für Bariton geschrieben. Auch in den 6 stimmigen Sätzen 
steht der zweite Discant in demselben Schlüssel wie der erste, und 
der zweite Tenor in demselben Schlüssel wie der erste Tenor. So 
ist denn die Fübnmg der Stimmen, namentlich der Mittelstimmen, im 
Allgemeinen eine sehr hoch gehende. 

Die vorliegenden Tonsätze bewegen sich durchaus in den reinen, 
durchsichtigen, keuschen Harmonieen, ,vie sie dem Kirchenstyl der 
älteren klassischen Periode eigen sind. Das Material von Akkorden, 
mit welchem der Musiker operirt, ist kein umfangreiches. Ans
weichungen geschehen von F-dur aus nur nach den nächst ver
wandten Tonarten: nach C-dur mit dem Dominanten-Akkord G-dur, 
nach D-moll mit A-dur, nach B-dur, nach G-moll mit D-dur, selten 
nach dem schwer einfallenden Es-dur, welches an 1!'-mixolydisch 
erinnert. Das ist das ganze Material. Dennoch sind die Tonsätze 
nicht farblos und nicht ohne Reichthum an Abwechselung, vermöge 
der eigenthümlichen Akkord-Folgen, welche die Alten anzuwenden 
wussten. Auch die Schlüsse sind schön. Die Sätze schliefsen ab
wechselnd in F-dur, in C-dur, in A-dur, in D-dur, mehrmals in der 
Oktav- oder der Terzlage, meistens aber in der Quintlage. Was die 
Art und Weise des 4- resp. 6stimmigen Satzes betrifft, so ist das 
Verfahren nota contra notam vorherrschend. Nur wenige Partien 
werden hierdurch ermüdend, so z. B. der Chor "An dem hat er ge
holfen", der bei seiner Länge nicht leicht zu behandeln ist. Meist 
aber schafft der Wechsel der Harmonieen und die Rhythmisirung des 
Tonstoffes nach Mafsgabe des unterliegenden Textes eine genügende 
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Frische der Färbung. Einzelne Stücke jedoch, darunter ganze Chöre 
von kleinerem Umfange, zeigen in ihrer Stimmenverwebung eine 
reichere künstlerische Ausstatt'ung, z. B. die Chöre "Wahrlich, du 
bist auch einer von denen, denn deine Sprache verräth dich", ,,Er 
rufet den Elias", "Halt, lass sehen, ob Elias komme und ihm helfe", 
theilweise auch der Schlusschor in seiner zwiefachen Bearbeitung. 
Aber interessante Motive oder melodiöse Themata, welche etwa 
mannigfach verarbeitet und verwerthet werden, darf man hier nicht 
suchen; ebensowenig das, was man Tonmalerei oder Darstellung der 
Gemüths-Affekte nennt. Nur spärliche Ansätze finden sich zu einer 
gewissen Zeichmmg der Situation; so in dem Chor "Herr, bin ich's ?'\ 
aber in sehr einfacher Weise. Jede der vier Stimmen singt diese 
Frage der Reihe nach in verschiedener Tonlage, und zuletzt ver
einigen sich alle Stimmen auf denselben Text. Die bei den Chöre 
,,Barrabam" und der 6 stimmige Chor "Lass ihn kreuzigen" sind 
verhältnissmäfsig lebhaft gehalten; hier soll dio Leidenschaft der 
Volksmenge doch in etwas zum Ausdruck kommen; auch findet sich 
hier eine momentane Theilung der Ohorstimmen, eine Imitation der 
angestimmten Melodie, also ein kleiner Versuch dramatischer Grup
pirung. Auch der veränderte Takt einiger Stücke bringt einen 
Wechsel in die Musik hinein. Dieses Verfalrren, für einzelne Partien 
der Passionsgeschichte den droitheiligen Takt zu wählen, findet sich 
ja bei früheren und späteren Bearbeitern dieses Stoffes, und zwar 
oft genau bei denselben Textes-Stellen. So giebt, ebenso wie Vul
pius, auch die Passion von Christoph Demantius, 1631, den 
Chor "Gegrttfset seist du, der Juden König" im dreitheiligen Takte, 
vielleicht um durch die rhythmische Gangart dieser Taktgattung 
eine gewisse tändelnde oder tanzende Bewegung der höhnenden 
Behaar der römischen Kriegsknechte darzustellen. 

Für den modernen Geschmack bietet unsere Passionsmusik 
wenig Reize dar. Als Meudelssohn im Jahre 1831 von der sixti
nischen Kapelle in Rom die Passion singen hörte, war er unbefrie
digt. Entweder, sagt er, müsse die Leidensgeschichte vom Priester 
einfach vorgelesen werden, oder, wenn man eine musikalische Dar
stellung wolle, so müsse dieselbe viel effektvoller sein. Pilatlls 
singt in demselben Tone wie Petrus. Das Geschrei des fanatischen 
Volkshaufens klingt nicht anders als die Aussprüche der JUnger. 
Das ,,Barrabam" ertönt in ganz zahmen kirchlichen Akkorden. Da 
seien doch, meint er, die Bach'schen Passionsmusiken unendlich 
wirkungsvoller, 
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Aehnlich würde Mendelssohn auch über die Vulpius'sche und 
über jede andere im Kirchenstyl gehaltene Passion urtheilen. Aller
dings das Bach'sche "Barrabam" mit seinem einschneidenden, schrillen
den Schrei, durch die ganze Partitur von oben bis unten in der 
absoluten Dissonanz des verminderten Septimenakkordes fortissimo 
erklingend, regt die Gehörsnerven unendlich wirkungsvoller auf, als 
die "zahmen kirchlichen Akkorde"; aber man darf eben nicht Dinge 
miteinander vergleichen, welche ihrer Natur nach inkommonsurabol 
sind. Es hat jede dieser Gattungen ihre Berechtigung in ihrer Zeit 
und in ihrer Sphäre. ~ 

Bevor ich diesen Aufsatz schrieb, bat ieh einen musikalischen 
}'achmann um eine kurze Charakteristik des Melch. V ulpius. Sodann 
sah ich alles durch, WLQ Gottl. von Tucher, Layriz, Zahn, Schöberlein 
und Riegel von Vulpius aufgenommen haben, las auch nach, was 
C. v. Wiliterfeld über den Mann sagt, um, soweit ein Laie das ver
mag, mir in meiner Vorstellung ein Portrait von dem musikalischen 
Charakter unseres Tonmeisters zu zeichnen. Der Gesammt-Eindruck, 
den ich empfing, war ein sehr gÜDstiger. V ulpius ist kein Stern 
erster Grölse, aber sowohl als Erfinder wie als Tonsetzer ein sehr 
achtungswerther, fleifsiger, anmuthiger Musiker von feiner sauberer 
Arbeit im Kleinen. Hiermit stimmt dai Gepräge der vorliegenden 
Passionsmusik durchaus überein, so dass die Autorschaft des V ulpius, 
wolche äufserlich nur durch die Aufschrift auf dem Stimmhefte des 
Evangelisten verbürgt ist, auch durch innere Gründe bestätigt wird. 
Doch zeigt diese Passionsmusik nur eine Seite von dem Portrait 
unseres Künstlers. Gewiss hat der ernste Charakter des hier be
handelton Stoffes ihm eine Reserve auferlegt, welche er auch da 
kaum zu durchbrechen wagte, wo die gewaltige Dramatik dOi Passions
stoffos sich unmittelbar aufdrängte. Andere Arbeiten von ihm zeigen, 
,dass er auch gröfserer Lebendigkeit und höheron Schwunges fähig 
ist. Wie schön und abgerundet, wenn auch nicht genial in der Er
findung, doch frisch und prompt einschlagend ist sein Osterlied 
"Erstanden ist der heilge Christ"! Und was für grofsartige phrygische 
Schlüsse weifs or zn machen! so im Te Dewn und in einem Tropus 
des Kyrie ,,0 Vater der Barmherzigkeit". Interessant ist auch seine 
Bearbeitung des deutschen Sanctus "Jesaia dem Propheten", welche in 
dem beständigen W achsel zwischen 2- bis 7 stimmigen Sätzen ver .. 
läuft. Eine Freude war es mir, zu finden, dass einzelne bekannte 
Harmonisirungen, welche mir fast in }'leisch und Blut übergegangen 
sind, deren Urheber ich aber bisher nicht beachtet hatte, nämlich 
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"An Wasserflüssen Babyion" und "Christus der ist mein Leben" von 
Vulpius herruhren. Noch gröCser ist er gewiss als Kontrapunktist 
in seinen Mototten, die ich nicht kenne. Winterfeld bemerkt, dass 
V ulpius den kunstreich verflochtenen Tonsatz, den er tremich zu 
handhabon gewusst, mehr gopflegt habe als den einfach harmonischen 
Satz. Bestätigt habe ich gefunden, dass er, was Winterfeld rilgt, 
den Discant oft vom Alt überschreiten lässt und so die Melodie ver
dunkelt. Aber gowundert hat es mich, dass er, was Winterfeld 
sonst nicht ungerügt lässt, hier aber übergeht, in die Kirchenton
arten 'Mutig das Chroma, namentlich den gefühligen Unterhalbton 
und somit das moderne Moll einschwärzt; so in der Litanei, in "Jesaia 
dem Propheten" u. s. w.; selbst in den 4. Psalmento~ bringt er 
das gis und in die Mediation des 1. Psalmentones das fis hinein. 

Immerhin ist die· vorliegende Passionsmusik, die den reinen 
Kirchenstyl bewahrt, ein interessantes Literatur-Stück, umsomehr als 
die in Gerber's neuem hist. biogr. Lexikon der Tonkünstler Ton 
Vulpius erwähnte Passion nach den vier Evangelisten, mit einge
fügten Ohorälen und Arien, wohl kaum noch existiren durfte. 

(Schluss folgt.) 

Ein unbekanntes Sammelwerk von 1661. 
Die kgl. Regierungs-Bibliothek in Merseburg besitzt unter Nr. 

952 (das Buch selbst trägt die Nr. 143) ein klein os Büchelchen in 
Duodezformat, welches im Katalog S. 33 als "Les Pseaumes, mis en 
rime franctOyse par Cl. Marot et Th. Beze. Lyon 1562" angezoigt ist. 

Wer sucht wohl in diesem Psalmenbuche*) vierstimmige Kunst
gesänge? Unserem Nestor der musikalischen Geschichtskunde, Herrn 
Prof. G. W. Teschner, war es vorbehalten, schon im Jahre 1867 das 
Büchelchen in die Hand zu bekommen und diese werthvolle EnJ;
deckung zu machen. Er spartirte die 25 Gesänge und reihte sie 
seiner Bibliothek ein und - sie verschollen abermals. ZufIlllig 
fallt mir der Band bei einer Besiehtigung der Bibliothek in die Hand 
und bin erstaunt und verwundert in unmittelbarer' Nähe einen so 

*) Die Paslmenausgabe mit 150 Psalmen UDd 2 angehiegten Gesiqen mit Me
lodieen begleitet, trägt den Titel: 

LeB 1 Ps<.>avmes 1 Mis En Rime 1 Franc;oyfe, 1 Par Clement Marot, & 1 Tbeodore 
de Befze. I Auee priuilege. 11 A Lyon, iI Par Antoine Vineent. 11662. 12 Bog. 
und 460 Seit. Am Ende "A Lyon,1 Par Franc;ois Gaillard. 11562." I Darauf 
179 Seiten Gebete ohne Musik; dann ConfesBion de loy, Bog. mI-OB. 
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kostbtmm und dabei ktlD8tlerisch-werthvollen Schatz zu finden. Der 
Psalmenausgabe ist nämlich eine SammlUBg geistlicher Lieder an
gebunden, die mit ihr weiter niehts als das gleiche Format gemein 
hat. Ob der Druck bei der Katalogisirung obiger Bibliothek über
sehen, oder als ein dazu gehöriger Anhang angesehen worden ist, 
weiIs ich nicht, kurz der im Jahre 1838 gedruckte Katalog der 
Mersehur~ Bibliothek ftlhrt das Druckwerk nicht auf. Der Titel 
desselben lautet: 

(Versal:) Le I Premier I Livre de I Chansons I Spiritvelles, I 
(Petit:) Miles en MuIique par diuers Auteurs & I excellens Muli
ciens, nommez I en Jeur endroit. I Le tout t. quatre parties tm vn 
Volume, aueq I leur verbe tout entiet·. Nt aufsi aueq lIes Som
maires de chacune Chan- I Ion, mis en l'lndice: La- I quel est a 
Ja fin du I prerent Liure. I Reueu & augment6 de nouueau. !I A 
LYON, I Par Tbomas de Straton. I 1561. I 

1 voI. in kl. 80 (wie Duodez), sign. A-M, pagin. 1 - 187 u. 1 
BI. Auf der Rtlck.seite des Titelbl. beginut der Notendruck; links: 
Svperivs und Tenor - rechts: Contratenor und Bassvs. Am Ende 
der Index. Texte vollstlndig in mehreren Strophen; unter dan 
Noten die 1. Strophe. Der Index verzeichnet auch die QueUe des 
Textes. 

1. Lupi: 

2. 
" 

3. " 
4. 

" 
5. 

" 
6. 

" 
7. 

" 
8. " 9. 

" 10. 
" 11. 
" 

Inhalt, vierstimmig: 
Or sus mon ame, (Ps. 146, Lauda anima mea.) 6 
Strophen, p. 2. 
Sus 8US qu'on se dispose de Iouer. (Ps. 136, Laudate 
nomen dni.) 22 Stroph. p. 5. 
Chantez aDieu chanson nouvelle, (Ps. 149, Cantate 
domino) 5 Str. p. 18. 
o l'homme heureux qui ha de Dieu (Ps. 112, Beatus 
vir) 11 Str. p. 22. 
Qu' IsraGl die et confesse en effet (Ps. 134, Nisi qllia 
dnns.) 9 Str. p. 28. 
Comment par adversit6 La Cit6 (1. chapitre des Lamen
tationes de Jeremie) 47 St. p. 32. 
o Seigneur nons qui sommes (Te Deum laudamus, Can
tique de St. Augustin & St. Ambroyse) 16 Str. p. 44. 
e'ast a OOy seul a qui dois recourir, 9 Str. p. 52. 
o langoureux espritz vivans, 16 Str. p. 58. 
Puis qu'en toi git perfection, 8 Str. p. 66. 
A toy, Seigneur, mon triste cueur, 1 St. p. 70. 
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12. Lu pi: Dames qui au plaisant son prenez, 11 Str. (Complainte 
de Suzanne) p. 78. 

13. " Suzanne un jour d'amour solliciM. 1 Str. p. 86. 
14. " Contentement de chose corporelle, 1 Str. p. 92. 
15. " Verbe etemel, par lequel toute chose, 4 Str, p. 98. 
16. Maillard: Relas mon Dieu ton ire s'est, 1 Str, p. 104. 
17. Jan nequin: Au moins mon Dieu ne m'abandoime (Response) 

1 Str. p. 114. 
18. Comme le cerf longuement pour chass6, (Ps. 42: Quemadmodum 

desiderat) 8 Str. p. 124. 
19. Qui est celuy qui trouvera, 8 Str. p. 134. 
20. Elle mesm(\ regardera, 7 Str. p. 140. 
21. Jamais sa bouche n'ouvrira, 6 Str. p. 144. 
22. Cer ton: Or, or est venu N 0~1 son petit, 3 Str. p. 150. 
23. Rarcadelt: Dont vient l'esiouissance, 9 Str. p. 162. 
24. " Franc berger pour soulager, 10 Str. p. 170. 
25. Jannequin: Grace te rends Seigneur Dien, 1 Str. p. 180. 

Der Druck is~ ein einfacher, die Notenköpfe sind aber so ge
schnitten, wie sie zu jener Zeit geschrieben wurden, also nicht in 
Quadratfon;n, sondern nach oben spitz zulaufend. 

Was nun die Kompositionen selbst betrifft, so sind sie fast durch
weg im einfachen Satz geschrieben, d. h. Note gegen Note, nur 
ausnahmsweise setzen die Stimmen fugenartig ein. Die Sätze wei
sen aber durchweg eine solche Schönheit des Klanges, einen so 
edlen Styl auf, dass sie sich den späteren Arbeiten eines Hans 
Leo Hafsler's völlig ebenbürtig zeigen und in keiner Weise 
zurückstehen. Eine Neuveröffentlichung derselben wäre durch
aus angemessen. Der Komponistenname Lu pi erscheint auch 
hier wieder als' räthselhafte Persönlichkeit, und je mehr Ton
sätze uns mit Lupi, Joannes Lupi, Lupus etc. orscheinen, je dichter 
zieht sich der Schleier um diesen oder um diese Autoren. (Vergleiche 
meine Bemerkungen zu Hellinck und Lupi in meiner Bibliographie 
der Sammelworke.) EitBer. 
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Johann Adolf Hasse's 
Werke auf der könig I. Bibliothek zu Berlin. 

(Bob. Eltner.) 

Hiller schreiöt in der Vorrede zu den Meisterstücken (siehe 
weiter hinten): "Alle Stücke, die diese Sammlung enthält, sind von 
Hasse. Niemand wird wohl den Titel Meisterstücke für gemiss
braucht halten, wenn er ein gesundes musikalisches Gefühl hat: denn 
dass die meisten Arien, Duette und Chöre der Hassischen italienischen 
Oratorien und Opern Meisterwerke sind, und zn allen Zeiten sein 
werden, gestehen die verständigsten und würdigsten Componisten 
sehr offenherzig. Für einige der heutigen Sänger mag entweder zu 
viel oder zu wenig in ihnen enthalten sein, denn sie geben sich 
nicht gern damit ab, und glauben sich mit: questo gusto b passato, 
hinlänglich entschuldigt zu haben." 

Nicht nur mit Worten, sondern auch mit der That haben Hiller, 
Schicht und andere damals hochstehende Musiker bewiesen, dass sie 
in Hasse den bedeutendsten Mann ihrer Zeit verehren; denn kann 
sich wohl die Verehrung besser dokumentiren, als durch eigen
händiges Kopiren der Partituren des Meisters? Wenn auch in da
maliger Zeit der Dr'uck von Partituren sehr selten vorkam und 
dieselben meist nur in Abschriften verbreitet wurden, auch das 
Kopiren zur täglichen Beschäftigung jedes Musikers gehörte, so be
sitzen wir doch von Hasse so viele Werke, die von den erston 
damaligen Musikern zu ihrem eigenen Bedarf kopirt sind, dass dius 
wohl einen lIafsstab abgeben kann, wie hoch man Hasse schätzto. 

Meinem Versprechen auf Seite 32 gemäfs, veröffentliche ich 
hier das Yerzeichniss der Wel'ke Hasse's, die sich auf der künigl. 
Bibliothek in Berlin, musikalische Abtheilung, befinden, füge aber 
noch den Besitz der beiden berliner Bibliotheken auf dem Joachims
thal'schen Gymnasium und dem kgI. Institut für Kirchen
musik bei, sowie die kurzen Notizen, die sich aus den gedruckten 
Katalogen der unten verzeichneten Bibliotheken ergeben. Noch 
möchte ich erwähnen, dass von Franz S. Kandler eine italienisch 
geschriebene Biographie im Druck existirt (Exempl. auf der königl. 
BibI. Berlin) , betitelt: Cenni storico-critici intorno alla vita ed alle 
opere deI cel. compositore di musica G. A. Hasse etc. yenez., 
Picotti, 1820, in 80, die aber bibliographisch wenig leistet. -
Schliefslieh habe ich noch Herrn Dr. Kopfermann, Custos an der 
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königI. BibI. in Berlin, meinen Dank auszusprechen für die sorgsame 
Unterstützung bei der Herstellung der Bibliographie. 

Abkürzungen für die Bezeichnung Mr benützten Bibliotheken. 

Institut für Kirchenmusik = Kgl. Institut für Kirchenmusik in Herlin. 
Joachimsthal = Amalien-Bibliothek des Joachimthal'schen Gymnasium 

zu Berlin. 
Königsberg = Kgl. und Universitäts-Bibliothek in Königsberg i./Pr. 

(gedruckter Katalog, edirt v. J08. Möller). 
Darmstadt = Grofsherzogl. Hofbibliothek in Darmstadt (Katalog 

gedruckt). 
Brüssel, f. F6tis = Kgl. BibI. in Brössel, gedr.: Catalogue de la 

BibI. de F. J. F~tis, Bruxelles 1877. 8°. 
Ff1rstenau, siehe das Geschichtswerk der Musik und des Theaters 

am Hofe der Kurff1rsten von Sachsen. Dresden, Rod. Knabe, 
2. Bei. 1862 Seite 376 u. f. 

IJe 'r.t.rie.~ 
I. Ms. 9466. 1 vol. in hoch fol. von 167 Seit. Part. von 

neuerer Hd. Titel: 
11 Cantico dei tre F anciulli, Oratorio da! ... 
Dazu 1 Packet mit ausgeschriebenen Stimmen. 
In Königsberg (Nr.3 p. 2(1) Part. mit itaI. und deutschem 

Text, betitelt: Empfindungen bey der Kreuzigung etc. am 
Charfreitage frtlh in der Nikolaikirche zu Leipzig aufgeführet (in 
8°, 16 pp.). 

Fürstenau führt das Oratorium unter der Jahreszahl 1734 auf 
und sagt, dass in Dresden drei verschiedene Bearbeitungen vor
handen sind. 

~. Ms. 9462. 1 vol. in quer fol. von 44 BIl; neuere Hd. Part. 
L e vi r t U appi~ dells Croce. Can tata sacra. La Poesia di Pa 1-

1a.vicini. Anbei das gedr; Textbuch vom Jahre 1776 mit ital. und 
deutschem Text (in 8°, 15 pp.) Auf der Partit. steht rechts oben 
die Notiz "C. D. Ebeling 1776. c. 18 Pfg." 4 PerSonen sind als 
Singende angeführt, nllmlich: La Fede, Soprano. - La Speranza, 
Alto. - La Carita, Soprano. - L'Inferno, Basso. 

Ms. 9462 a. 1 vol. in hoch fol. von 23 BU Partit. von älterer Hd. 
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Le Virtu appie delJa Oroce, Oratorio 001 ..• il VenerdiSanto 
delJ'anno M. DOOXXXVlI. 

Mit dem gedruckten Textbuche, italien. und deutsch, aufgeftlhrt 
1780 in Berliil im englischen Ooncert-Saale. 

Hierzu MB. 9462 St. und 9462/1 die Stimmen enthaltend. 
a. MB. 9470. 1 voI. in quer foI, von 64 Bogen. PartitlJr von 

ILlterer Hd. (Schicht?) 
TI Giuseppe riconosciuto. Oratorio. 
Fürstena u führt das Oratorium unter der Jahreszahl 1741 auf. 

Der Text ist von Metastasio. 
4. Ms. 9467. 1 vo1. in quer foI. von 94 BIJ. KoJie VOJl dem 

chursächsischen Sopranisten Sigr. Mariottini (nach Pölchau). Pariitur. 
I Pellegrini al Sepolcro di nostro Redentore. Oratorio. 

(Text von Pallavicini.) Am Ende das gedr. Textbuch in 8', Dres
den 1789, ital. und deutsch. 

Ms. 9467 a. 1 voI. in hoch foI. von 47 BlJ. Partit. von Hiller's 
Rd. (nach :Pölchau). 

Dasselbe Werk. 
Ms. 9467b. 1 vo1. iD. hoch foI. von 62 BIl. Part. von ILlterer HIWJi. 

Dasselbe Werk. 
Ms. 9467c. 1 voI. in kl. quer fo1. von W. Friedemann Bach 

geschrieben. 
Der Klavierauszug eines Theiles obigen Werkes. 18 J3lJ. 
Die Partit. desselben Werkes im MB. besitzen noch Darmstadt 

und Joachimathal (Nr. 302). 
Köni g sberg besitzt das gedr. Textbuch;' Dresda, Vedova Stössel. 

1764. (Nr. 6.) 
l!'ürstenau steUt das Oratorium unter die Jahreszahl 1142. 
Ein gedruckter Klavierauszug niit deutscher Uebersetzung von 

Eschenburg trägt den Titel; 
Passionsoratorium: I Die Pilgrimme auf Golgatha, I von I 

Herrn Hasse in Musik gesetzt, I mit der 1 deutschen Uebersetzung 
in einen Olavierauszug I gebracht I von I Johann Adam Riller. I 
Vignette 11 Leipzig, I im Schwicke~hen Verlage. I 

1 voI. in quer fo1. 2 BlJ. II 60 Seit. Typendruck. Vorrede 
von Riller, gez. Leipz. den 19. MI.rz 1784. Vorgebunden das Text
buch in 8°. 

KgI. BibI. Berlin. - MarienbibI. in Elbing Nr. 308. 
5. Ms. 9463. 2 voI. in quer foI. von 62 u. 63 IDl. Partit. von 

gleichzeitiger Rd. Titel: 
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LaD e pos i z ion e dalla Croce, di Gesu Christo Salvator nostro 
Azione Sacra da cantarsi neUa Regia Elettoral CapeUa di Dresda 
il Sabato Santo. - La Poesia ~ dei Sig. Abbate Giov. Claudio Pas
q u in i ... etc. NeU' Anno MDCCXLIV. (5 Personen nebst Chor 
und Orchester.) 2 Theile. 

8. Ms. 9468. 1 vol. in quer 4° von 52 Bog. Part. von 
älterer Hd. 

Sant Elena ad Calvario, Oratorio deI Sigr. . .. Interlo
cutori (5 Personen). Text von Pietro Metastasio. 

Hierzu 1 Packet ausgeschriebene Stimmen. 
Ms. 9468 a. 1 vol. in quer foI. Partitur in Schönschrift (einst 

in Riga). 
Dasselbe Werk, mit gedr. Textbuch: Lipsia, Breitkopfj nur 

italien. Text. 
Ms. 9468 c. !vol. in quer fol. von 57 BU. 
Klavierauszug (von neuerer Hd.) obigen Werkes. Dehn schreibt 

auf den Titel: Klavierauszug nach der ersten Bearbeitung. 
Ms. 9469. 2vol. in kl. quer foI. von 127 und 82 BU. Partite 

von älterer Hd. 
Oratorio S. Elen a al Calvari O. Parte- I. e H. 
Dehn bemerkt auf dem Titel: Zweite Bearbeitung. 
Ms. 9469a. 2vol. in quer fol., starke Bde., nicht foliirt. Part. 

von älterer Hd. 
Das sei b eWe r k.· Auf dem Rückentitel die Bemerkung: 

"Zweite Composition," und doch stimmt diese Partitur mit der 
obigen hie und da nicht überein j z. B. beim Chore des 1. Theiles: 
Di quanta pena (BI. 37). 

Ms. 9469 c. (in einer Kapsel). 6 Lagen Papier geheftet (47 
und 44 Seit.) in quer fol. Part. von älterer Hd. 

Dasselbe Werk. 
Ms. 9469 d. (in einer Kapsel) 7 Lagen Papier in quer foI. Ent· 

hält die Chöre aus Elena in Partit. Aeltere Hd. 
In Königsberg befindet sich (No. 2) ein gedrucktes Textbuch 

(ital. und deutsch) vom Jahre 1753. 
Fürstenau setzt das Oratorium ins Jahr 1746. Er kennt nur 

eine Bearbeitung. 
7. Ms. 9466. 2 vol. in hoch fol. von 90 und 94 Seiten. Par

titur mit der Bemerkung im "Januar bis Mai 1763 geschrieben" 
(sciIic. kopirt). Titel: 

La Con versione di S. Agostino Oratorio, Posto in Musica, 
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dall Sign .... (folgen 5 Personen) Parte I. et II. Text von Pas
qualini (?) 

Ms. 9466a. 1 vol in quer fo!. von 161 und 129 Seiten. Par
titur von ILlterar Hd. Titel: 

La Con ver sione di Sant Agostino. Oratorio etc. mit der Jahres
zahl 1760. 

Ms. 9466 b. Dasselbe Werk in Partitur. Kopie in hoch fol. von 
älterer Hd. 

Winterfeld'sche Sammlung Bd. LXXIV, Nr. 920 und 
921, 2vo!. in kl. quer fo!. Part. von Kopistenhand. 

Dasselbe Werk. 
In K ö n i g s b erg besitzen sie dasselbe Werk in Part. mit 

dem Titel: 
Augustino, Oratorium von J. A. Hasse (siehe Nr. 1). Im 

Joachimsthal die Part. desselben Werkes unter Nr. 301. 
Für s t e n a u setzt das Werk ins Jahr 1760 und nennt als 

Dichter die Kurfürstin Maria An tonio. (Fortsetzung folgt.) 

Kittheilungen. 
• Die kgl. Bibliothek zu Berlin besitzt ein theoretisches Werk von R. P. Sim

per tu s S c h m e I z, betitelt: Fundamenta Musica Cantus Artificialia, Das ist, 
Musicalisch-Regular gestelltes, Zwey Theilig-Figural- und Choralkanstliches Sing
Fundament etc. Y mee, freyes Reichs· Stift"t und Gottes -Haufs 1762 (in quer 4°, 
" Bil. u. 56 Seit. mit zahlreichen 1stim. Notenbeispielen) , welches nicht mehr 
als das in Nr. 2 der Monatllhefte beschriebene theoretische Werk enthält, doch 
befinden sich ganz ntlbenbei im Vorbericht, BI. 4 v., folgende 4 Regeln, welche 
die ganze gesangliche Weisheit der damaligen und der früheren Zeit zu enthalten 
scheinen. Sie lauten: 

1. "Wann ein Anfänger aus 6 oder 8 vorgesungenen Tonen nur eiDen, oder 
gar k'!inen correct, und perfect nachsingen kann, so ist er zu Erlernung der 
Muaic untauglich." 

2. "So einer iD dem Discant mit Soder 4 Ton über das E rein und zart 
singen kann, ist gleich zum Alt zu nehmen, weil sicher zu muthmafsen (ist), dass 
seine Discant-Stimme bis zur Perfection zu kommen nicht dauern werde, wie auch 
ein neuer Schlüssel und neue Solmisation durch die Mutation bei einem solchen 
ein lautere Verwirrung verursachen würde." 

8. "Solcher gestalt ist auch zu verfahren mit jenem, dessen Discant-Stimme 
gar zu stark ist." 

4. "Hier entgegen einen zu baldi,er Perfection zu bringen ist folgend 
doppelter Vortheil: der Erste, dass ein solcher gleich Anfangs das Mi allseit 
stark, das Fa aber gelind anfinge j der Andere, dass ein solcher in Erlernung 
des ut re mi Ca sol la zugleich den Taet mit zu erlernen anfange, und lolchen 
durchaus selbsten mitgebe." 
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• Im Göttioger Sonntapblatt, Beiblatt zu G6ttiDpr Zeitung (lS'l9 Nr. Q), 
ffudet sIch Seite 70 eine Biographie Ober ConstanUn Bellermann, Rector 
zn MOnden, gest. 1768, mitgetheilt von A. Quantz nach den "Acta sehowuca" 
1'on BiedeauDD' (1141. n, 815-8'78). 

• Thayer's Ludw. v. Beethoven's Leben, 8. BeL BerIiD _ W. WeHr 
se, VI a. 619 Seiten. Preis 9 Mk. Ku kOnnte .. seradeaa. eiD UDJlQck DeIUl8II, 
wenn die Tb.yer'sehe Art nnd Weise das Leben eines Mannel zn beIcbrei1Mo 
ihre Nachahmer finde, oder gar zur Norm erhob eu wQrde. Alle .chmg vor 
dem 8pOrtaIeBte Tbayera, alle Achtung vor seinen juristiachen Kenntnislen, 
doch aua einer Biographie eine Gerichts,erhandlung machen, mit Voruntersuchung 
uu4 Zeqenverhör und das auf 418 Seiten auuudehaen, verlan" eiRe ltarke Dolis 
amerikaniache Geduld. Die ersten BWe r~ durch clie Neuheit dR Behad
lung, auch entbehrten lie Dicnt in dem Mafse den poet:iachen Bauch wie der 
8. Bd. und waren ferner Dicht geradezu darauf angelegt BeethoveD ala einen 
qaerk6pfigen, eigeDaiDDigen, rachstlehtigen, quenglicheD, egoistischen und geisipn 
Meuachen darzustellen, der bei den gröf8~n Einnahmen, die ihm Tbayer alle 
D4Chrechn~, ua jede Lmapensuame ein Gesdarei maclat, .' W8lUl er 11M Tu
lende betro(ea werde. EI dankt uns tlb8l'haup&, dMa es nm Veratiadnill .. _ 
BO hohen GeDiua durchaus Diellt nothwendig sei, ihn in aeinem tIglicheIl Thun 
und Treiben &Ilf Schritt und Tritt zu beobachten. Zum besseren Verstbclaiaa 
seiner Werke trist es gewia Dicht bei, sondern eher um ibm die Glorie abzu
Itreifen und als Ichwachen Erdenaohn zn charakteriairen. Und wie gern sehen 
wir unsere Meister auch vom rein menschlichen Standpunkt aus betrachtet erhaben 
dastehen. Leider zerrt man an UDSerea groCaen Geistern in jOngster Zeit gewaltil 
herum i auch G 0 e th e warde WOnschen Die gelebt zu haben, wenn er lIhe, wie mall seine 
meBlcbUeben Sebwlehen und Vergeben mit kritischer. Sehlrfe ans Tagea1ieht zieht. 

• 8eIl.blpr (p. ABlelm) Muaikalisehe Spicilegien ober das liturgische Drama, 
Orgelbau und Orgelspiel, das ufserliturgische Lied und die IDItrumentalmuaik 
des ?tnttelaltera. 6. Bd. der Publikation der Gesellschaft ftlr Muaikfonchnng. BerliR, 
1878. T. Trautwein. se. vm n. 168 Seit. mit zahlreichen Muaikbeilacen. Pr. 6 Mt. 

I ...... Bep. (Jodocua Pratensis. 1440 oder 60 bia 1621., Eine Samm
tung auagewAhlter Kompoaitionen zn 4, 5 und 6 Stimmen, beatehend in 1 Meaae, 
Motetten, Psalmen und Chansona, in Partitur gesetzt und mit einem Klarierana
zuge verseben unter Mitwirkung von R. Schlecht und Rob. Eimer verötrentlicht 
,on Franz Commer. 6. Bd. der PublikAtion. Berlin, T. Trautwein 187'7. In 
Fol. IV u. 118 Seiten mit dem Portrait Josquin DeprM'. Pr. 16 Mk. 

Beide Werke zind bei Einsendung des Betragea portofrei vom Redakteur 
dieser BlAtter zn beziehen. 

• Die Gesammt&llagabe Beetboven'scher Werke (Breitkopf und HIrtel) ateht 
zum Vetkanf zum Preise von 800 Mt. Orcbesterwerke in Partitur, Quartette in 
Stimmen. 16 Bde. geb., die anderen nur in Original-Umaehligen. Von den Serien 
fehlen nur die Werke far BlasiBltrumente und die Arien (Serie 8 n. U). Nlheres 
durch die Bedaktlon. 

• Die Adreue des Redakteurs iat jetzt Berlin S. W. Bernburgeratr. 9. 
• merbei eine Beilage: Schletterer'a Katalog etc. S. 118-120. 

Verantwol1li~er Bedaktenr Robert Eitner, Berlfn S. W. Benlnu'lentr.9.1. 
Druck WB B d uard Mo ach e in Grora-Glopu. 
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No. 8. 

Zwei aufgefundene Passionsmusiken. 
(.lallus RleJater.) 

(Sclal088.) 

Die andere Passionsmusik, wolche unter den Manuscripten von 
Glashütte sich befindet und einer Besprechung werth erscheint, trägt 
keinen Namen und keine Jahreszahl. Allen.A nzeichen nach ist sie 
um etwa 100 Jahre jünger, als die des Melch. Vulpiusj sie dürfte 
um das Jahr 1700 zu setzen sein. Es fehlt die Partitur, welche die 
näheren Angaben möglicherweise enthalten hat j es sind nur Stimm
hefte vorhanden, aus denen jedoch die :Musik sich vollständig zu
sammenstellen lässt. Die vorhandenen Notenhefte sind folgende: 
1) die Chorstimmen ftlr Cantus I und II, Alt, Tenor und Bass. Die 
4 erstgenannten Stimmen sind in den üblichen betreffenden C-Schlüsseln, 
der Bass ist in dem gewöhnlichen )j'-Schlüssel geschrieben. Der 
Cant I enthält zugleich die Partie der Magd, der Alt die Partien 
des Judas, des Petrus und des Uebelthäters, der Tenor die Partie 
des Pilatus, der Bass die des Christus. 2) ein Stimmheft des Evan
gelisten, welches nicht nur die Partie des Erzählers, sondern auch 
die sonstigen Recitative enthält, zugleich auch die Bassftimme zu 
den Chören giebt I während in and('ren Passionen die Tonlage des 
Evangelisten als für eine Tenorstimme geeignet angesehen wird, so 
dass derselbe, falls er in den Chören mitwirkt, in den Tenor mit 
einzustimmen hat. Zwischengeheftete, von etwas späterer Hand ge-
8~hriebene Notenblätter geben zahlreiche Strophen von Kirchenliedern, 

lIouIah. t. IIU11kgeoob Jahrg. XL No. .. 6 
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welche in den Faden der Geschichte eingefügt werden sollen. Die 
Fassung der Choralmelodien bewahrt meistens noch den ursprüng
lichen Rhythmus. 3) ein 2tes Stimmheft des Evangelisten, welches 
noch einmal das Recitativ des Erzählers, aber nur dieses, und wieder
um die Bassftimme zu den CMren enthält. 4) ein Generalbass, 
welcher jedoch nur auf die Passion schöre , nicht auf die später ein
gefllgten Choralstrophen sich erstreckt. 

Hiernach. sind mehrere Bestandtheile der Musik doppelt und 
dreifach vorhanden, was bei der Feblerhaftigkeit der Abschriften 
der Vergleichung wegen erwünscht ist. Namentlich der General
bass, welcher das älteste Stück dieses Notencomplexes zu sein scheint, 
ist mit seiner Bezifferung oft sehr nützlich, um die zahlreichen Schreib
fehler in den Ohorstimmen mit gröfserer Sicherheit zu berichtigen. 

Der Text der vorliegenden M.usik ist eine aus den 4 Evangelien 
zusammengestellte, abgekürzte Fassung der Passionsgeschichte. Der
artige Auszüge scheinen zeitweise traditionell gewesen zu sein. So 
finden wir eine lateinische kurze Zusammenstellung dieser Art bei 
Jacob Obrecht, welche nachher bei Joh. Galliculus und später 
bei J ac 0 b. G all u s wiederkehrt. Die hier vorliegende deutsche 
Fassung der Leidensgeschichte findet sich bereits bei J 0 h. W alt her, 
1552, in dem Manuscript, welches Herr Rob. Eitner in diesem Blatte, 
Jahrgang I V, Beilage S. 59 beschrieben hat. Auch die Passions
chöre von Joseph Schloegelius, welche ich im Eingange dieses 
Aufsatzos erwähnte, setzen offenbar diesolbe Fassung der Geschichte 
voraus. Sie beginnt mit dem Bericht über die Nähe des Oster
festes und über die VerkUndigung Christi von seinem bevorstehenden 
Tode, enthält sodann alle Hauptmomente der Geschichte, jedoch stets 
in mehr oder minder abgekürzter Fassung, nimmt die sieben Worte 
Christi am Kreuze vollständig auf und schlierst mit dem Verscheiden 
des Herrn. Die Chöre, welche in dieser Form der Passionsgeschichte 
Raum finden, welche bekanntlich von jeher der musikalischen Dar
stellung ein besonders willkommenes Objekt dargeboten haben, sind 
folgende: 1) Ja nicht auf das jfest, auf dass nicht ein Aufruhr werde 
im Volk (Matth. 26, 5). 2) Bist Du denn Gottes Sohn? (Luc. 22, 70). 
3) Was dürfen wir weiter Zeugniss ? Wir haben seine Gotteslästerung 
gehöl'Gt aus seinem Munde (zusammengestellt aus Matth., M.are. und 
Luc). 4) Wäre dieser nicht ein Uebelthllter, wir hätten dir ihn nicht 
tlberantwortet (Joh. J8, 30). 5) Wir dürfen Niemand ti.ldten (Job. 
18, 31). 6) Gott grUfs Dieh, lieber Judenkönig (freie Wiedergabe 
nach M.atth. 21 J 29, Mare. J5, 18 und Joh. 19, 3). 7) KreUzige 
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kreuzige ihn. 8) Wir haben keinen König denn den Kaiser (Joh. 
19, 15). 9) Hinweg mit diesem, und gieb uns Barrabam los (Luc. 
23, 18). 10) Wir haben ein Gesetz, nach dem soll er sterben, denn 
er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht (Joh. 19, 7). 11) Sein 
Blut sei über uns und unsere Kinder (Matth. 27, 25). 12) Pfui 
Dich! wie fein zerbrichst Du den Tempel und baust ihn in dreien 
Tagen wieder! (Marc. 15, 29). 13) Andern hat er geholfen und 
kann ihm selber nicht helfen u. s. w. (Matth. 27, 42-(3). Dazu 
kommt der gewöhnliche, aus dem liturgischen Gebrauch stammende 
Eröft'nungschor, welcher die Geschichte ankündigt: "Das Leiden unsers 
Herrn J esu Christi, wie es beschreiben die heiligen Evangelisten", 
und der im Gebiete der lutherischen Kirche üblich gewordene Schluss
chor: "Dank sei unserm Herrn Jesu Christo, der uns erlöset hat 
durch sein Leiden von der Hölle." Die vorliegende Passion entblLlt 
also im Ganzen 15 Chöre. 

Es ist SAbr begreiflich, dass solch eine Auswahl aus der Er
zählung der 4 Evangelien dor Neigung des einen und des andern 
Komponisten mehr zusagt, als die Gebundenheit an den wörtlichen 
Bericht eines bestimmten Evangelisten. Dennoch dürften an der 
vorliegenden ReJaktion der Leidensgeschichte einige Ausstellungen 
zu machen sein, und zwar gerade im Interesse der musikalischen 
Behandlung. In den Chören treten ausschliefslieh die feindseligen 
Faktoren dieses heiligen Drama's handelnd auf, wogegen die ihrem 
Herrn und Meister ergebene Jüngerschaar gar nicht zum Worte 
kommt. Die Hereinziehung des letzteren Faktors würde eine gröfsere 
Mannigfaltigkeit in der musikalischen Färbung der Chöre ermöglicht 
haben. Damit hängt zusammen, dass an einzelnen Stellen die Chlre 
sich nahe zusammendrängen, während anderwärts ausgedehnte Partien 
in blofsen RtlcitatiTen verlaufen. So wird nach dem Chor "Ja nicht 
auf das Fest" der Verrath des Judas, die Einsetzung des heil. Abend
mahls, der Seelenkampf zu Gethsemane, die Gefangennehmuug und 
Petri Verleugnung ohne Unterbrechung erzählt, während es leicht 
geweRen wäre, durch Hereinnahme des Chors der Jünger "Herr, 
bin ich's?" oder des andern " Herr , sollen wir mit dem Schwerdte 
dreinschlagen?" eine Abwechselung zu schaffen. Dagegen in dem 
Abschnitt, iR welchem die längere Verhandlung des Pilatus mit dem 
jüdischen Volke berichtet und fast jeder Ausspruch der Volksmenge 
resp. der Hohenpriester unter die Chorsätze aufgenommen wird, 
könnte der eine oder andere der letzteren, z. B. "Wh' dürfen Nie
mand tödten" ohne Schaden gestrichen werden. 
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Die Re c i ta ti ve der vorliegenden Passionsmusik bewahren noch 
durchaus den liturgischen Kirchonton. Es ist der dentsch-evangelische 
Passionston in seinem gewöhnlichen Schema, allerdings wieder mit 
zahlreichen Unregelmirsigkeiten in der Interpunktion und im An
passen der Textsilben an die Noten, namentlich in den Schlussßillen. 

Der Evangelist setzt allemal ein mit a c und kehrt, so oft er 
den herrschenden Ton c verlassen hat, durch diesen Ansatz in den
selben zurück; nur wenn die Tonwendung selbst mit c schlo88 
(z. B. c a C), setzt er sofort mit c wieder ein. Das Komma bezeichnet 
er durch c a, oder, wenn die Schlusslilbe vor dem Komma eine be
tonte ist, durch ca c, das Kolon oder Semikolon durch b a C (0), 
den Punkt sowie auch don Schluss seiner Rede, wenn Christus 
sprechend folgt, durch c g ag f, wobei die Bindnng ag nach Be
dürfniss aufgelöst werden kann. Wenn Personen oder Chöre folgen, 

lautet der Schlussfall c ~d dc. Derjenige Abschnitt, welcher die 
7 Worte Christi berichtet, ist dadurch ausgezeichnet, dass der Evan
gelist hiElr gedehntere Schlussfälle gebraucht, welche zum Theil an 
die betr. Modulation des kölnischen (und des mÜDsterschen) Passion&-- .-:-:-.. 

ecdcba ga a 
tones erinnern, z. B. rief Je-sus laut und sprach. (Genau nach dem 
kölnischen Tone müsste über "laut" ih stehen.) Doch ist diese 
Form in jenem Abschnitte nicht konstant, sondern wechselt mit 
andern Jj'iguren dieser Art. 

Die Personen setzen an mit d"f, stellen das Komma dar durch 
1" d resp. f ",(f1, das Semikolon durch edf (f), die Frage . dUJ'('h 
c . . . er e f (t) und schliefsen beim Punkt mit f er e cf c. Diese 
kleineren Partien sind musikalisch individuaIisirt, indem die Magd 
durch eine Sopranstimme, Judas, Petrus und der Missethäter durch 
einen Alt, Pilatus durch einen Tenor dargestellt worden, mit Ver
setzung der Tonlage in diejenigen Oktaven, welche der Natur der 
Stimmen entsprachen. Dieses Verfahren wird auch im kirchlichen 
Gebrauche angewandt und erscheint auf evangelischer Seite bereits 
bei Job. Walther, 1002, nur dass dort auch Pilatus durch eme Alt
stimme vertreten wird. 

Für die Aussprüche Christi, dessen Partie I wie gewölmlich t in 
dem Tone f ruht und von einer Bassltimme gesungen wird, sind, 
mit einigen Abänderungen, jene verzierten, r;nm Thei! melodiösen 
Singweison allfgenommen, welche in der Passion Joh. Waltber's von 
155~ sich vorfinden. Sie klingen an die betr. Weisen des rOmiaohen 
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Passionstones an lind· sind von Job. Walther wahrscheinlich dor 
älteren Tradition des lateinischen Passionsgesanges nachgebildet. Aus 
folgendem Beispiel ist das Nähere zu ersehen: 
airbag f f fd f f efgaglrf f 
Wahr-lieh, ich sage Dir, heute wirst Du mit mir im Pa-ra-dise sein. ---.. 
Die Ligatur im Anfange und namentlich die kleine Figur gag gagen 
den Schluss sind charakteristisch und häufig wiederkehrend. 

Die fünfstimmigen Chöre sind von dem unbekannten Autor 
neu und selbstständig komponirt Sie stoben sämmtlich in F-dur 
und sind meist im ",-Takte, einige im s/2-Takte geschrieben. Diese 
Musik gehört augenscheinlich nicht der klassischen Periode an, ist 
aber auch nicht modern zu nennen, sondern nimmt eille gewisse 
mittlere Stellung ein, vielleicht durch Einflüsse von Hoior. SchOtz 
bedingt. Dazu kommt, dass der Autor offenbar die Alten studirt 
bat und gewisse Tonwendungen und .Akkorden - Verbindungen der 
klassischen Zeit nachzuahmen weifs, so dass seine Arbeit bisweilen 
älter erscheint als sie wirklich ist. Heior. Schütz in seinon Passions
chören arbeitet ja mit einem viel reicheren Apparat in melodischer 
und harmonischer Beziehung und handhabt die musikalische Technik 
mit Meisterschaft. An diese Höhe reicht das vorliegende Erzeugniss 
nicht heran. 

Dennoch lässt es einen Musiker von frischer, glücklicher Er
findungsgabe erkennen und darf wohl ein mehr als vorübergehendes 
Interesse in Anspruch neb.men. 

Der Eröffnungschor ist von ernstem Charakter und bewegt sich 
in getragenen Akkorden. Der Satz ist meist Note gegen Note; nur 
die Partie "wie es beschreiben die b.eiligen Evangelisten" zeigt einige 
Verschlingungen, welche durch eine Reihe von Vorhalten . bedingt 
sind. Das Ganze ist würdig gehalten, ohne besonders hervortretende 
Momente des Interesses darzubieten. 

Der Chor "Ja nicht auf das Fest~~ ist von lebhafterer Bewegung 
und zeigt eine gelungene dramatische Gruppirung der handelnden 
Faktoren. Zuerst sprechen zwei einzelne Stimmen, sodann zwei 
andre Stimmen noch schüchtern die Warnung aus "Ja nicht auf 
das Fest", worauf jedoch alle Stimmen einfallen und einmüthig mit 
steigender .Entschiedenheit zweimal dieselbe Warnung wiederholen. 
Sobald aber eine Stimme die Möglichkeit eines Aufruhrs im Volk 
erwähnt, geratben sämmtliche Stimmen in Aufregung und wieder
holen in lebhaftem Durcheinander die Besorgniss vor dem Aufruhr, 
bis dann das wieder 'geregelte Zus~enklingen der Stimmen die 
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Rückkehr der Klarheit des Geistes bekundet und zuletzt ein Nach
klang, der sicherlich piano vorzutragen ist, die Sorge des hohen 
Rathes für die vorsichtige Geheimhaltung seiner PlAne charakterisirt. 

Der Chor "Was dürfen wir weiter Zeugniss ?" schreitet pathetisch 
im I/t-Takt einher und zeichnet die Gravität und die Amtsmiene 
der Mitglieder des AelteBten-KoUegiums. Der Ansatz ist fugenartig 
gestaltet: 

TT, ..... .. 
J.DiIc. w .. dtlrfenl ~ w~~I_ ~g r· 111111 

000" ,_ 7 
Alt • - • . • W .. darf.. wir weiter Zeng- Dis.. J 

I ' , , • ••• • Tea. • • • • • • • • • W .. d1lrfeJl 'Wir weiter Zeug- n1811. I 
000 '" ,_ , 

B... • • • . . • • • . . • . • Waa do.rCen, wir weite Zeug· Dirs. 
Nach dem 1. Disc. nimmt der 2. Disc. das Hauptthema auf, 

worauf der 1. Disc. das Nebenthema in der höheren Oktave wieder
holt u. s. w. Die angestimmte melodische Phrase ist ja nur klein 
und der musikalische Gedanke nicht bedeutend; aber der Bau ist 
Behr regelmlLfsig, nnd solch ein Arrangement veranschaulicht die 
Situation, indem es das abwechselnde Sprechen, gleichsam die Dis
kussion in der Sitzung des Synedriums schildert. Im 2. Theile "Wir 
haben seine Gotteslisterung gehört" ist der Satz homophon und 
wilzt sich in gewichtigen Akkorden dahin, welche die Schwere der 
ausgesprochenen Anschuldigung kennzeichnen. 

Von den folgenden ChOren treten durch lebhafte dramatische 
Anschaulichkeit und kunstreiches Stimmen gewebe besonders diese 
hervor; "Gott grürs Dich, lieber Judenkönig" , "Wir haben keinen 
König", "Hinweg mit diesem", "Sein Blut sei Über uns". Die An
sitze sind überall fugirt, fast stets in der Manier, wie bei dem Chor 
"Was dllrfen wir weiter Zeugnitls". Die gewählten Themata sind 
einfach, aber von frischer Färbung und werden, wenn auch nicht 
in breiter Ausdehnung, doch genügend verwerthet. Meist sind sie 
nur den Tönen des Dreiklanges entuommen, so dass ihre Verarbeitung 
keine harmonischen Schwierigkeiten bereitet. Am verschluogensten 
ist der Chor "Gott grüfs Dich". In "Hinweg mit diesem" wird der 
Eifer und die Entschiedenheit des immer wiederholten "Hinweg!" 
treffend dargestellt. Dieser Chor sowie der andre "Sein Blut sei 
'Ober UDS" enthalten auch hÜbsche Imitationen; der 5stimmige Chor 
theilt sich alsdann momentan in zwei 3 stimmige Chöre, wobei der 
Alt im oberen Chor die Grundstimme, im unteren die Melodie
stimme ft1brt. 
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Das "Kreuzige, kreuzige ihn", welches sonst der kÜnstlerischen 
Auffassung einen erwÜnschten Stoff bietet, um den Fanatismus der 
verblendeten Volksmenge zu zeichnen, hält sich hier in durchaus 
zusammenklingenden Akkorden. Gewiss soll dadurch die erschreckende 
EinmÜthigkeit und Festigkeit des von dämonischen Kräften geleiteten 
Volkswillen zum Ausdruck kommen. Die Oberstimme steigt bei 
jeder Wiederholung des "kreuzige" von Stufe zu Stufe höher, und 
auch die bElgleitenden Stimmen folgen nach Möglichkeit diesem 
Gange. Sicherlich soll auch die Stärke des Vortrages anschwellen 
und zuletzt beim fortissimo anlangen. 

Weniger gelungen sind die Chöre "Wäre dieser nicht ein Uebel
thlLter", "Wir dllrfen Niemand tödton", "Wir haben ein Gesetz". 
Wenn auch das resignirte "Wir dürfen Niemand tödten" einen 
matteren, farbloseren Anstrich verträgt, so müsste doch meines Er
achtens das trotzige "Wäre dieser nicht ein Uebelthäter" viel far
biger und significanter wiedergegeben werden. 

Interessant ist der Chor "Pfui dich! wie fein zerbrichst du den 
Tempel". Obwohl die häufige Wioderholung des "Pfui dich!" ästhe
tisch nicht schön ist, so zeichnet doch dieser in Klang und Gegen
klang sehr symmetrisch gebaute Chorsatz vortrefflich das schadenfrohe 
Gespött der feindseligen Menge. 

Die spottende Rede der Hohenpriester und Schriftgelehrten 
"Andern hat er geholfen, und kann ihm selber nicht helfen u.s. w." 
wird in der musikalischen Darstellung leicht ermüdend durch ihre 
Länge. Unser Komponist hat durch wiederholte Abänderung des 
Taktmafses, durch ein mehrfach angewandtes imitatorisches Ver
fahren u. s. w., diesem Uebelstande abzuhelfen und eine Abwechs
lung zu schaffen versucht. 

Der Schlusschor ist dreitheilig. Die ersten Worte "Dank sei 
unserm Herrn Jesu Christo" bewegen sich, wie der Erötrnungschor, 
in getragenen Akkorden. Das Folgende "der uns erlöset hat" bildet 
einen bewegteren , kontrapunktirten Zwischensatz. In den Schluss
worten kehrt die ernste, gemessene Bewegung zurllck. "Durch lein 
Leiden" wird ganz gleichlautend wiederholt und ist das zweite mal, 
als Wiederhall, gewiss piano vorzutragen. Bei dem Worte "Leiden" 
ßiUt der schwere Es-dl1r-Akkord ein, der auch sonst in dieser Musik 
an bedeutsamen Stellen angewandt wird. Die letzten Worte "von 
der Hölle" führen in gewichtigen, gedehnten Akkorden das Ganze 
in würdiger, eindringlicher Weise zum Ende. 
. Ein Sachkenner, dem ich diese Passionscböre vorlegte, gab, bei 
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aller Anerkennung, das Urtheil ab, dass der Urheber derselben die 
Technik der musikalischen Schreibweise nicht völlig beherrscht. Die 
Dissonanzen sind nicht überall glatt aufgelöst. Die Quinten- und 
Oktaven-Parallelen sind an einigon Stellen nicht vermieden, an 
andem nicht mit Geschick verdeckt. In den thematisch fugirten 
Sätzen fehlt es an gehöriger Verwendung der fünften Stimme, des 
Cantus 11. Die vier Hauptstimmen setzen sehr regelmäfsig ein, 
gewöhnlich so, dass Cant. I. und Tenor das Hauptthema führen, Alt 
und Bass eine-Nachahmung desselben in veränderter Tonlage bringen. 
Aber der Cant. 11. wird oft nur hineingetliokt, etwa so, dass der 
Cant. I. einfach pausirt, damit Cant. 11. an seine Stelle treten kann. 
Nur in dem Chor "Sein Blut sei über uns" findet sich, soweit ich 
sehe, eine organische Einfügung der fünften Stimme. Nachdem hier 
der Cant. I. das Hauptthema angestimmt bat, bringt sofort der 
Cant. 11. das Nebenthema, eine Quint tiefer, worauf der Alt das 
Hauptthema in tieferer Oktave wieder aufnimmt und der Tenor mit 
dem Nebenthema, der Bass mit dem Hauptthema in versetzten 
Oktaven einfallen. Am auffallendsten ist die mangelnde Betheiligung 
der fünften Stimme in dem fugirten Mittelsatze des SchlU88Coors: 
jJder uns erlöset hat." Hier fehlt der Oant 11. ganz, und erst aach
dem die thematische Bearbeitung geschlossen ist, kommt jene Stimme 
wieder zum Vorschein. Mein Gewährsmann giebt deshalb sein 
Urtheil dahin ab, dass der Urheber dieser ~usik ein mit Erfindungs
gabe wohl ausgestatteter Dilettant gewesen sei. 

llag es sein! Ich habe aus naheliegenden Gründen ein Mitge
fühl für die Dilettanten. Die gemachten Ausstellungen, welche ich 
zum Theil selbst erweitert und näher naohgewiesen habe, erkenne 
ich vollständig an; aber ich verweise auf die bekannte Erfahrung, 
dass, wenn man aus den gedruckten Stimmbüchem eines der alten 
Meister eine Partitur angefertigt hat, fast auf jeder Seite Anstände 
sich finden. welche entweder auf eine momentane Flüchtigkeit des 
Autors oder des Abschreibers, der die Stimm bücher für den Druck. 
vorbereitete, oder anf Druckfehler zurückzuführen und nach bestem 
Ermessen zu berichtigen sind. Ebenso werden auch bier, wo nur 
geschriebene, und zwar fehlerhaft geschriebene Stimmhefte zu Gebote 
stehen, die wenigen Fälle, in denen wirklich Schnitzer vorliegen, 
zum Thei! wohl auf Rechnung von Schreibfehlern zu setzen sein. 
Der Mange] der Verwerthung der fünften Stimme in deR fugirten 
Sätzen ist allerdings ein solcher, den ein Meister ersten Ranges sich. 
llicht würde babell ~u SchuldeIl kommen 11\SSen. Abw ee kann 



Hesae, OratorieIl 8. 

nicht lauter grofse Meister geben; auch die kleinen Meister, selbst 
die Dilettanten, haben ihre bescheidene Stelle. Auch ist in Betracht 
zu ziehen, dass die kunstgerechte Ausbildung der Fuge wohl erst 
einer späteren Zeit angehört. Hier haben wir eigentlich nur fugen
artige Anslitze. Ein breit angelegter und hoch aufgeführter Fugen
bau ist bei der Knappheit der vorliegenden Chorslitze überhaupt 
nicht beabsichtigt. In dem Mittelsaue des Schlusscho1'8 hat der 
Komponist sich wohl von dem vielleicht nicht glücklich gefassten 
Gedanken leiten lassen, diesen Zwischensatz etwas dünner zu be
setzen, damit alsdann der Schlussfatz, welcher zugleieh den nach
drucksvoHen Schluss des Ganzen bildet, desto vollstimmiger erklinge. 

lch habe die vorliegende Paesionsmusik im Printkreise zu Gehör 
zu. bringen versucht, mit Weglass.ung derjenigen ChOre, welche ich 
für weniger gelungen halte, sowie ihres verbindenden Textes. Der 
EilIdruck war ein sehr befriedigender. Auch das monotone kirch
liche Recüativ ist, wenn es mit guter Deklamation vorgetragen UBd 
bei den herrortretenden Textsilben sowie in den Schlussfll.lloo in 
einfachen Dreiklingen begleitet wird, für den unverwöhnten Geschmack 
durchaus nicht ermUdend. Namentlich die Schlusspartie, welche die 
sieben Worte Christi enthilt, macht einen sehr würdigen Eindruck. 

Im GanzeB. .in ich, in UebereinstiDUmlng mit meinem vorhin 
erwAbnten kritischen Freunde, dor Meinung, dasa der Autor dieser 
lhsik - ~ielleieht einer der fteifsigen und kllnstgeUbten Kantoren 
VOll Glasbütte - in dem grofsen Chore der Passionssänger aller 
Zeiten einen nicht unwürdigen Platz einnimmt. 

Für ernster gerichtete Sängerchöre, denen das VorstILDdniss der 
ältereD klassischen Musik zu fem liegt, denen aber andererseits z. B. 
HeiBrich Schatz und namentlich Sab. Bach zu schwierig sind, dürfte 
die vorliegencie Passionsmnsik, falls man mit diesem· 8toft'e sie. be
schäftigen will, einen willkommenen Ersatz darbieten. 

Johann Adolf Hasse's 
Werke auf der könlgl. Bibliothek zu Berlln. 

(Bob. Eltner.) 

[FortaetzlIn,,1 

8. Ms. 9464. 1 TOl. in hoeh foI. von 144 und 104: 8eitea. 
Enthält die Partit. von ILlterer lid. cles 

Omtorio La Cadata di Gelic~ da.l Sig. Sie • .!.dolfo Hasse. 
Parte I. und Parte n. 
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}I'flrstenau kennt nioht das Jahr der Vollendung, er sagt nur, 
dass der Text von Pasq uini ist und für das Conservatorium "gli 
Incurabili" in Venedig komponirt sei. . 

8. }lP. 9460. 1 vol. in quer fol. von 106 Seiten. Partit. von 
neuerer Hd. des 

Oratorium Serpentes in Deserto. 
Ms. 9460 a. 1 voI. in quer foI., neuere Hd., Part. 
Das sei be Werk. Der Introduzione ist anfänglich noch eine 

Oboe beigegeben, die aber schon von Takt 8 mit der 1. Violine 
unisono geht. 

Ms. 9460St. 11 vol. in hoch foI. Stimmen von älterer Hd. das 
Oratorio Serpentes in deserto enthaltend: Viol. 1. 2. Viola, 

Oboe sola, Angelus, Canto. Eliab, Canto. Josua, Canto. Nathanael, 
Alto. Eleazar, Alto. Moyses, Alto und Basso cont. 

In Königsberg (Ms. Nr. 6 in foI.) befindet sich die Partitur 
(55 Seit.) desselben Werkes, betitelt: Serpentes ignei in deserto. 

Fflrstenau kennt auch hier keine Jahreszahl und sagt, dass 
dasselbe ebenfalls für obiges Conservatorium in Venedig geschrie
ben sei. 

10. Ms. 9461. (aus Em. Bach's Nachlasse.) 1 voI. in hoch 
foI. Hd. des 18. Jahrh. Part. von 30 Bogen. Titel von Pölchau's Hd. 

Sanctus Petrus et Saneta Maria Magdalena. Ad Psal
mum Miserere cantabunt filiae Chori pü N osocomü incurabilium 
Kodos· fooit Joannes Adolphus Hasse etc. Personen: Petrns, Altus. 
- Maria Magdalena, Cant 118. - Maria Jacobi, Cantus. - Mafia 
Salome, Altus. - Joseph, Cantus. . 

In Königsberg (.Ms. in quer foI. Nr.4) ist das Oratorium be
titelt: Magdalena. Part. von 47 Bll. Auf dem Vorbl. befindet 
sich die Biographie aus Gerber. - In Dresden fehlt das W 9rk. 

Kirche.gesl.ge. 
IL Ms. 9i75. 1 vol. in quer fol. von 66 Bll. Partitur von 

neuerer Hd. 
Hasse's Req uiem (in C. 2 Trombe, Timpani, 2 Corni, 2 Flauti, 

2 Oboi, 2 Violini, Viola, 4 Singstim. und Organo). 
In von Winterfeld's Sammlung, Bd. LX VII. 902 - 903. 1 vol. 

in hoch foI. Part. von W.'s Hd. Dasselbe Requiem. 
In einer Kapsel die ausgeschriebenen Stimmen zu dem Requiem. 
••• Ms. 9476. 1 vol. in quer foI. von 38 Bll. Partitur von 

Pölchau's Hd. 
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Ein Requiem von HasRe (in Es. ! Corni, 2 Fl., 2 Oboi, "2 V., 
1 Viola, 4 Singst. u. Organo, bez. Bass.) In einer Kapsel die aus_ 
geschriebenen Stimmen. 

In K ö ni g s b erg (IIs. in fol. N r. 12) Missa de Requiem, ohne 
nähere Bezeichnung. - )i'ürstenau zeigt 2 Requiem an. 

la. Ka. 9480. 1 vol. in klein quer fol. von 49 Bogen, ohne 
FoliinlDg. Part. von jüngerer Hd. 

Hessa a 4 tro voci oon Stromenti. (in Gm .. 2 Oboi, 2 Viol. 
1 Viola, 2 Fagotti, 4 Singst. u. Organo.) I" Ms. 9481. 1 vol. in quer fol. von 62 Seit. Partitur von 
neuerer Hd. 

Messa di Ha88e (in Cdur. 2 Oboi, 2 V., 1 Viola, 4 Singst. u. 
Organo) mit ausgeschriebenen Stimmen. 

Ms. 9481 a. 1 vol. in quer fol. von 3 Bil. Part. von neuerer 
Hd. flüchtig geschrieben. 

Kyrie und Gloria obiger Me88e. 
J.I5. Ms. 9482. 1 vol. in 40 ohne Foliirung (starker Bd.) Part. 

aus jüngerer Zeit: 
}f i s sa (in Dd. Orchester ohne Bezeichnung der Instrumente j es 

sind 2 Oboi, 2 Violinen, 1 Viola, 4 Singst. n. Bl\88us cont. - Das 
Gloria nennt 2 Corni, 2 Oboi, VV., Viola u. B.) mit ausgeschriebe
nen Stimmen. 

Ms. 9482a. 1 vol. in hoch fol. ohne Foliirung (starker Bd.) 
Partit. von jüngerer Hd. 

Enthält dieselbe Me s s e. 
Ms. 9482 b. 1 vol. in quer fol. von 32 Bll. Partit. von neuerer Hd. 
Euthält das Kyrie und Gloria derselben Messe. 
18. Ms. 9483. 1 vol. in quer fol. von 105 ·Seit. Part. von 

moderner Hd. 
Mi s s a in F. con Stromenti (2 Oboi, 2 Viol., Viola, ,4 Singst. 

u. Organo.) . . 
17. Ms 9484. 1 vol. in quer fol. ohne FolürllDg. Part. von 

derselben Hd. wie 9483. 
Missa in G. con Stromenti (2 Clarini, Tympani, 2 Tromboni, 

2 Oboi, 2 V., Viola, 4 Singst. u. Organo.) , 
18. MB. 9485. 1 vol. in quer fol. ohne FolÜl'Ung. Partitur 

von derselben Hd. wie 9483. 
Missa in Dm. con Stromenti (2 Oboi, 2 V., Viola, 4: Singst. 

u. Organo) mit ausgeschriebenen Stimmen. 
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Me. 948l},a. (in einer Kapsel) {& Lagen Papier m hoch fol., ge
heftet. Part. von älterer Hd. 

Diese1be Messe. 
18. M8. 9489. (in einer Kapsel) tlStim. iD: hoch 101. Aeltere 

Hdschrift. Eine Missa in Dd. (SI. Takt) enthaltend, für 4 Singst., 
2 Clarini, 1 Trombona, 1 Oboe, 2 Viol., 1 Viola, 1 Violaae u.D« Or
gano, um einen Ton tiefer transponirt. 

H. MB,9486. 1 vol. in quer fol. obne Folürung (starker Be!.). 
Part. in Reinschrift. 

Mes'sa intiera per Clementissimo Comando di Sua Alts. Sarm• 
Elettorale di Sassonia composta da . ., 1779 (in Esd. 2 f'"orni, 
2 Oboi, 2 Viol., 1 Viola, 4 Singst. u. Organo;, sp,"er treten noch 
Floten, Trompeten und Pauken hinzu.) Am Ende liest man von 
anderer Hd. die Notiz: "HaIsens letzte Messe im Jahre 1779 komponirt." 

Fttrstenau erwähnt 9 Messen, davon ist N r. 6 ftlnfstimmig. 
21. MB. 9487. 1 vol. in quer fol. von 4 Bil. (und 4 weiIsen 

Bll.) Partitur von flüchtiger Hd. 
Ein Kyrie in Dd. ftlr 2 Corni, 2' Oboi, 2 Violinen, r Viola, 

4 Singst. u. B. c. 
n. Ms. 9488. 1 vol. in quer fol. von 11 Bll Partitur von 

älterer Hd. ' 
Enthält ein K y ri e und GI 0 ri a in Bd. für 2 Corni, 2 Oboit 2 V., 

1 Viola, 4 Singst. u. Organo. 
In Konigsberg (MB. von Schicht's Hd., Nr. 7 u. 8) liegt ein 

Kyrie u. Gloria und ein Credo bis .A.gnus Dei. Partita lßld Stim. 
u. Ms. 9500. 1 vol. in hoch foL von 137 Seit. Partitur in 

Heinschrift von jtlngerer Hd. 
TeD e u m laudamus, composto dal Sgr. . . (in Gd. 2 Flauti, 

2 Corni, 2 Obm, 2 Vial., 1 Viola, 4 Singst. u. Organo) mit ausge
schriebenen Stimmen. 

In KOnigsb'erg (Mß. Nr. 19 u. 20, Partituren) liegen 2 Te 
Deum in Gd., SI, Takt, mit verschiedener Bese~uug. ' 

Ho }{S. 9001. 1 vol. in kl. quer fol. von 18 Seit. Part. von 
moderner Hd. 

, Te DelllD laudamus (in Dd., SI, cl' dea "aa, d I ftlr 2' Trombe, 
Timpani, 2 Corni, 2 Oboi, 2 V., 1 Viola, 4 Singst. U. Org.) 

}[S. 9001" )ovol. in quer fol. von 28 Bll. Part. von IlteLw Hd. 
Dasselbe TeD eu m mit ausgeschriebenen: Simmen. 
_. 1&. 9502 &. 1 vol ia quer W. von 30 BIl. Partitur von 

Kopistenhand. 



Te Deum (in Dd. 2 Trombe, Timpani, t Oomi, 2 'Oboi, '2 V., 
1 Viola, • Siugst. und Organo.) 

Thema: d fis a a.d d. 
lls. 9502. 1 vol. ia. quer fo1. '1 loses BI., 14: BI!. und 6 BU. 

Partit. von Pölchau's Hd.; enthält unter Nr. 2 dasselbe TeD eu m 
"Neu instrumentirt VOR C. F. SchweD.cke."·) 

Dasselbe Te Down im Druck: 
TeD e u m Laudamus I ("Herr Gott, dich Iobenwir") I (Ddur) I 

für Chor- und Solo-Stimmen I mit Begleitung des Orchesters I und 
der Orgel I componirt Ton I Joachim (sic?) Adolph Hasae. I 1Iit Sr. 
HajestlLt des KÖ1ligs von Sachsen I Friedrich August I allergnldigster 
Erlaubniss I verlegt bei I C. F. Pet erB, Bureau de llusique in 
Leipzig I und I J. J. Ewer &; Co. in London. I ... I Partitur. I Nach 
dem im Kön. Sächs. Kirchen-.A.rohiv befindlichen Originale. I Deutscher 
Text von G. W. Fink. I Partitur 2'/. Thlr. Klav. -Ausz. 11/, Thlr. 
(Orch.- u. Singst.) 

Partit. in hoch fol. 66 Seit., moderner Stioh. 
Das Institut für Kirchenmusik besitzt eiDen. Klavierall9ZUg 

(MB. in hocll fol.) VOD Ferdin. 8chulz aus dem Jahre 1843 und auoh 
die Part. u. Stim. in quer fol. (65 Seit.). 

••• 1Is. 9603. 1 vol. in quer fol. von 12 Bll. Partitur von 
Ilterer Hd. 

Te Deum laudamus in Dd. (Thema: '/. d e fis .g a h cis dd) 
für 2 Clar., Timp., 2 Corni, 20boi, 2 Flauti, 2 "f{., 1 Viola, 4: Singst., 
u. Org. mit ansgescbriebenen Stimmen. 

tII. Ms. 9006. 1 vol. in quer fol. von 72 Seit. Partitur von 
jüngerer Hd. 

Miserere (in Cm., 2 VioL, 2 Viole, 2 Sopr., 2 Contralti e 
Basso; mit ausgeschriebenen Stimmen.) 

](8. 9ö06a. 1 vol. in quer fo1. ohne Foliirung. Partitur von 
jüngerer Hd. 

Dasselbe Miserere. 
lIs. 9606 b. 1 vol. in quer foL ohne Foliinmg. Parlitur von 

Kopistenbd. 
Dasselbe Miserere. 
1Is. 96061D. 1 vol. in hoch fot. von 25 Seiten. Partitur von 

IIterer Hd. 

*) DIe beldeo &lIderen Geslnge des !Is •• ind: NI'. 1, 8alVUDl fac, , TOC. aDtt 
NI'. 8, Sub WUID praes. , ",oe. lOb. t V. Viola et fundam., beide ohDe Autor 
aame.tt. 
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Dasselbe :J(iurere. 
In v. Winterfe1d's Sammlung Bei. XCID, Nr. 1099 in quer fol. 

65 Seiten, von Kopistenhd., e88selbe Miserere. 
Dasselbe Miserere im Druck, modeme Ausgabe im Klavier

auszuge: 
'Miserere I für zwei I Sopran- und zwei Alt· Stimmen I von I 

Johann Adolph Hasse. I (Geb. 1699 zu Bergedorf bei Hamburg, ge_ 
storben zu Venedig 1783.) I Klavierauszug I von I LudwigHell
wig. I Preis 11/. Rthlr.1I Berlin, bei T. Trautwein, breite Straf se Nr. 8. 

In quer fol. 31 Seiten Stich. Part. und Stimmen. 
(Fortsetmng folgt.) 

Kittheilungen. 
* Herr Prof. Creeelin8 theilt nns Folgendes mit: 
Johannes B u t z b ac h, Prior des Kl08ters Laach I (t 1526) yerfasste ein 

Auctarium zu des Trithemius biographischem Werke de scriptoribus ecclf'Siasticisj 
es filldet sich dieses handschriftlich in der UnivenitA.tsbibliothek zu Bonn. Bei der 
geringen Anzal yon Nachrichten llber Musiker des Mittelalters teile ich drei 
Biographien solcher aus dem Auctarium mit, so dnrftig sie auch sind. Sollten 
Vereinsmitglieder oder Leser diedes Blattes llber die ·genannten MAnner aus 
anderen Quellen genauere Nachrichten bl'ibringell können, so bitte ich dicaelbl'n 
hier zu verötreutlichen oder mich darauf hiuzuweisen. 

loannes, arcbicantore cclesie sancti Petri et abbas mouuterii UIlcti Martini 
Tburonensia, vir in diuinis atque in lecularis (sol) scripturis studiosus et apprime 
eruditus, musieus BUO tempore clarissimus, qui ab Agathone papa petente et 
ducente bisoopo cognomento benedicto abbate sancti Petri ad Britanniam missus 
ibi in predicto cenobio annuum canendi et legendi in diuiuis offtciis cursum com
posuit, quem in eodcm monasterio seruatum omnia aHa seruaadum transscnpserunt. 
Scripsit preterea eciam exemplar fidei Angloram, quod delaturna (dU. Ha.) ad 
papam in itinereobiit sepoltusqne est in monasterio IUO Turonensi transmi880 
nibilominus cathoHce fidei exemplo ad Rhomam. 

Nicolaus Wollick de Serouilla*) natione TeutonicUB, rir in philosophia 
eruditus et sacre scripture nOIl ignaras, artium doctor et mU8icus iosignis, iogenio 
et eloquio promptus. ·Composuit insigne opas ad dominuUl quendam Adam Pobar
dienl!'m sacre theologie Hcentiatnm gymnasii Colooienl'is tune re,entelll. 

Da Musica H. I. Musicam mam eSle marnm septem.") Bpistolas ad phlrea. 
Et aUa plura. Vixit wmporibll8 elapsis sub Frederico Imperatore SO. 
Heioricus d·e Fulda natlone teutonicuB. homo in philosophicis discipliai8 

et maxime In mll8ica et aliiB liberalibns acienciis studiosus et nobillter eruditll8, 
qui arUum magister et sch~lartlID m~erator apud Coloniam iuna parocbiam diui 

• Sieh ••• ola 1l0Dllkla ••• laUe'. p. 116. a. Red: 
" Dt_ lka4 oll. Aaf .. ..,.... der Sohdft. 



MittheiJ.ungen. 101 

Mauricii*) eonatitutus eomposuit ml18icae plane ntile pueris opl18cull1m quort 
nuper a chalehographis euratom modo ploribna auditoribus etiam extraneis stu
dentibns exercicio extraordillario declarare dicitur. Scripsit antem nominatum 
opns ad Petrum quendlUll Fuldanum eau~arul1l Colonie auditorem. IIabet et 
fratrem nomine Joannem Ftlldanum studio et professiOlle sibi per omnia 
quadrantem ac lucubrationibl18 qulbusdam se imitautem. Viuit pariter adhuc suh 
Leone X. Colonie 1518_ 

• ReIT Kapellmeister SchieUerer theilt folg/!ndea alte Concert-Programm mit 
Geistliches I Orgel- Concert I Aofgefl1hrt I den 17. September 1790. I In dl'r 

Schlosskirche JlO Carlarnbe I von 1 Herrn Abt V 0 g I e r I Direktor der König!. 
Akademie der Musick in Stoekbolm, in wirklichen Diensteu Sr. I Majestät des 
Königs in Schwedeu. 

Erster Thei!. Zweiter Thci!. 
1. Praelumum: Adagio: Allegro Fugato. 1. FlÖtcn-Concert: AIIl'gro. Andante. 
11. Cantabile. Statt Rondo eine chinesische Arie, 
8. Glockenspiel. die I der Kaiser von China ueuerdings 
,. Die Belagerung von Jericho. nach I London ge8lUldt. 

a) Israels Gebet JlU GOtt. 2. Adagio mesto. 
b) Trompetenschall. 8. Die Hirtenwonne vom Donnerwetter 
c) Ums&Orzen der Mauern. unterbrochen 2C. 

d) Siegreicher Einzug. ,. Das grofse Hal1l'luja von London 
CI. Freie Pbantasie. JlU S I ThemeD fugirt. 

• Die kgl. Musikaliensamnalung in Dresden ist kftrzlich in den Besitz eines 
sehr interessanten Partitur-Autographs von Carl Maria von Weber gekommen. 
Dasselbe besteht ans zlrei mirsig starken Binden und ffthrt folgenden Titel: 

Peter Schmoll und seine Nachbarn, eine Oper in ney AuflOgen nach 
Cramer bearbl'itet von Joseph TUrke, in Musik geseut von Carl Maria 
von Weber. 

Die Textachrift dieaea Partitur-Manuscripta rOhrt von fremder Hand her 
mit Ausnahme der beiden Nm. 18 und 20, welche 112 Seitl'n umfassen und auch 
im Text VOll Weber's Band geschrieben sind. Die Noten Jleigen durchwl'g 
Weber'. Hand. (Siehe JlUms S. "2 Autogr. a.) 

• HlIlT Musikdirektor Prof. Ludw. Erk tbeilt une olme weitere Quellenangabe 
mit,' dass Sebastian Knopfer, Cantor und Musikdirektor bei St. Thomas in 
Leipzig am 10. October 1676 gestorben iat. Ferner 

Ge 0 r g K ern von Gl'isenhausen, Landgraf Philipps zu Be88en Gcaangmeister 
um 1525. Die kgl. BibI. in Berlin besiUt einen Druck, betitelt: 

. Drey geystHche lieder vom wort gottes, durch Goorg kern Landtgraif PhiliJls 
IU Bessen Gesaugmayster. Der Juppiter varendert geystlich, durch Hans Sachrscn 
SchUlter. AJUlo M.D.XXV. In hoch ,"0, 'BIl. Unter jedem der drei Lieder 
MIt Ker n nebst seinem Gebll11sorte gezeichnet. 

• Ueber Franceaco Antonio Urio, von dem Herr Fr. Chrysander 
das Te Deum in den DeDkm&lera herausgegeben hat, bringt die Allgem. mUlik. 
Ztg. (Leipzig) im Jahrg. 1878 von Nr. 88 ab bia 1879 Nr. 8 nihere Nachrichten 
und besonders einen gen auen Vergleich desaeD, was HAodel daraus benOtJIt hat. 
Nebeubeiregnet es Hiebe auf Ferdinand Hlller. 
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• "Daphne", das erste deutsche OpemtextbllCh. Ein VOrir&fJ, gehaltea im 
wissenschaftlichen Verein su Tore .. &ID 10. MAn 1879 von Dr. OUo Taubert 
Torgau. Friedr. Jacob'l Buchhdlg. 1&79. In '., Sll Seiten. EInhAk eia Vorwort 
über die Anflnge der Oper, Ilber den churdcbaischen Hol, aber HeiDrich Schllu 
und Martin Opitz; daraur den getreuen Abdruck der Opitz'sch8ll Daphne 1UMl 
sum SchlusI eine Beschreibung der Hochseitafeierlichkeitea SIl Torpu .. Jahre 
1627 nach den noch vorhandenen Akten und RathBpl'OtokoUea. 

• Toakllnatler-Verein su Dreaden. IBM -1879. Featscllrift .ur lftnfund
J:w&DzigjAhrigen Jubelfeier im April 1879. HeraU8Neben vom Geaammtvoratande. 
Dresden, Commiasious-Verlag VOD L. Hol~. In SI', VIII Seiten Vorwort, ge
zeichnet von M. F 11 ra te n au d. Z. Vorsitzender, hudelt ober clie Gründuug des 
Vereins. 149 Seiten Chronik des Vereina. Bericht tlber jedes Vereinsjahr, die 
Matrikel, d. h. VeneichDisl der Mitglieder vom 1. Jahre ab, nebst einer Tafel 
des Vorstandes, darauf das Verseichlliu der aafgefflhrten lrluaiJWGcke uad ge
haltenen wiuenschaftlichen VortrAge, nebst alphabetischem Veneichlüaa der 
KomponisteJl. Darauf 67 Seiten Katalog der Vereins - Bibliothek. - Dach die 
Sorgsamkeit der AusfOhrung der verachiedenen VeneicluUasB bie&e& die Featsollrift 
ein vorzllgliches biographisches ud a1atiBtiachea Maierial dar. 

• BloemleziJlg Bit de ö2 Sententiae van JohanDea WaDDing 1~. Bewerkt 
door Rob. Eimer. (part. u. Vorwort) Prijs l. 1,76. Auaterdam, Looia BoothlLlD 
1878. In gr. 8°. 8. Auag. der Maatscllappij tot bevordering der Toonkuast. 
EnthAlt 5 aechastim. Motetten mit lateinischen T81ten: 1. Exulta&e tilia Bion. 
2. Dum traDIiuet Sabbatbnm. 8. 2. para Et valde mane ••• Cum venerit Paracletus. 
6. Quaerite primum regnum Dei, in den modernen 8chloaaeln und mit KlavienualAl'. 

• Katalog Nr.ll&6 von J. A. Stargarlh io BerliD, eatbl.lt aal Seite 8 einige 
,eistl. Liederbocber ilterer Zeit, eine SammlllDl Texte von Ruller und unter 
Nr.862 den Text aum groCsmlltbigen Roland, Bambarg (1'110). 

• In der Sitzung am 2i. April der Gesellschaft lür Musild'orachuor wurdea 
zu Ehremnitgliedern die Herren Dr. Julius Joseph Maier, Cuatol an der kgl. 
Hof- und 8taa.t1bibliotbek in MllDchen und Raymund Scillecht, geistlicher 
Rath in Eichataett (Bayern) gewWt. Ferner die Reclmungaleguag ftlr die Publi
kation 1878 kontrolirt. Sie achlieCa& ait einer Einaahme von 1517'" Mk. und 
Ausgabe von 1680,88 MIt. Einem Guthaben an Papier VOll 188,1:1 Mk. ud 1.11 

WerthpapiereB nebst burem Gelde ait 2487 m.Da die Einzallla., ....entea 
Male nur 9 Mk. betrug, 80 iat du Reaoltat ein sehr ert'reulieheL Im labre l&!O 
wird Oeg&'a Liederbuch von UUI pa.blicirt und steht der Druck deaaelben be
reits bevor. FIlr 1881 iat beeoblo ... n worden ait einer Serie fer Altesteo Opera 
in chronolopcher Weise m beginnen. Da sich der Umfang del'l8lbell aoch pr 
nicht abersehen lIaat, so ist die Frage oleu geluaen, ob Dicht 1"GD. Jabr .n I. 
die Reihenfolce der Opern &U nnterbrechen ist und ein .Ban. mit _derer Jl1IIik 
dafOr eintreten soll Hierzu ist in Vorachlag g~t: 1 Bud Kompolitieoen VOll 
Heinricll Iaaac, 1 Bud Kompoamoaell VOB Antonioa 8candellua nod 1 Band 
KompodLionen von Heinrich SdlIl&.l. Je nadldem ... IlMaaeript &11 diesem oder 
jeDem Autor einlAuft lOB die VeIOfedichWII erfolgen. 

• Hierbei eine Beilatle: 8cbIetterer's Katalog etc. 8. 111-118. 

Verantwortlicher Redakteur R obert Eitner, Berlin S. W. Bera.~ntr. J. I. 
Druck von Eduard Kouhe in GroIa-GkI,au. 
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(Fortsetzung.] 

280 MB. 9507. 1 vol. in quer fol. von 18 BIl. Partitur von 
jüngerer Hd. 

Miserere (in Cmoll. 2 Oboi, 2 Vio1., 1 Viola, 4: Singst. [Sopr. 
A. T. B.] und Organo) mit ausgeschriebenen Stimmen. 

••• Ms. 9508. 1 vol. in quer fol. von 39 BI!. Partitur von 
Kopistenhd. 

Miserere (in Dmoll. 2 Oboi, 2 Viol., 1 Viola, 4: SiDgst. und 
Organo, S/2 Takt). 

aeo In Königsberg befindet sich (unterNr. 10) ein Miserere 
zu 4: Stim. mit Orchester in Bdur. Part. u. Stim. - Aufserdem 
besitzt dieselbe Bibliothek unter Nr. 11 das Miserere in emoIl, siehe 
oben Nr. 27, Partitur. 

Fürstenau zeigt 3 Miserere an:, Nr. 1 und 2 fOr 2 Soprane 
und Alt (in verschiedenen Bearbeitungen vorhanden), Nr. 3 fIr 
! Tenore und Bass ohne Begleitung. 

a1. lb. 9509 (in einer Kapsel) 2 Lagen Papier in lIuer foL, 
geheftet. Partit. von älterer Hd. nebst Stimmen: 

Magnificat (in Fd. ff1r 4: Singst., 2 Oor., 2 Ob., 2 V., 1 Viola 
et Organo.) 

a.o Ms. 9610. 1 vol. in quer 80. von 32 BIl., einst in Schicht's 
1I0D&1ah. I. 11lllikplOh. lahq. XI. 50. 'I. 7 
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Besitz. Directions-Stimme (Partit. im Arrangement) von Kopistenhd. 
Enthält: . 

a. Litanie (Gd. ffir 3 Sopt. u. Alt mit bez. Bau.) mit ausge
schriebenen Stim. 

b. Sub tuum praesidium (fUr Soli, weiblichen Chor und bez. 
Bass) fol. 17. 

c. Sal v e ,regina (fü.r Soli, weiblichen Chor und bez. B~s) fol. 23. 
Ms: 9510 a. 1 vol. in quer fol. Directions-Stim. (wie oben) von 

älterer Hd. 
Dieselben 3 Sätze wie in 9510. 
Ms. 9510 m. 1 vol. in quer fol. von 12 Bll. Partit\ll' von 

moder~er Hd. 
Enthält 1.) die obige L it a nie fflr 4stim. gemischten Chor u. 

Orchesterbegl. von 2 Clarini, 2 Viol. u. Organo bearbeitet. 
2.) Dasselbe Sub t'u um praesidium för 4stim. gemischten Chor 

mit Begt. von ~ VioL. u. Organo. 
Fürstena u nennt dieselben drei Sätze als in einem Bande 

stehend und fügt hinzu: "ffir die kaiserl. Familie in Wien geschrie
ben." Das Exemplar in Dresden trägt von Hasse's Hd. o.ber jeder 
Nr. die Namen der Sänger und Sängerinnen und zwar sind es Erz
herzog Joseph als Ol'gelspieler und die Erzherzoge und Erz
herzoginnen als Solo- und Chorsinger. 
• In Königsberg befindet sich unter Nr. 9 dieselbe Litanei, 
betitelt: 

Litania della Benedetta Virgine Maria dei ... Ms. in quer
folio. Partitur von 22 Bll . 

. al. Litania Lauretana composta deI ... liegt in Königs
berg , Ms. in quer 40 Nr. 18, 2. Nr., v~n Schicht geschrieben. 
,Esdur,3/t Takt, für 2 Ob., 2 Viol., Viola, 4 Stim. u. Organo.· 

Fürstenau führt sie auch an. 
84. Ms. 9512. 1 vol. in quer fol. von 24 BI!. Partitur von 

Kopistenhd. 
Puer natus ost nobis, 4 voc., 2 Viol., 1 Viola et Fondam. 

(in Dd.) 
8$. Ma.9013. 1 vol. in quer fol. von 30BIl.Part. von mod. Hd. 

o Puer natus ast, 4 voc. 2 Flauti, 2 Ob., 2 V., 1 Viola et 
}'ondam. (in Bd.) mit ausgeschriebenen Stimmen. 

Ms ,9513 a. 1 vol. in quer fol. von 30 Seit. 
Ein Klavierauszug desselben Werkes mit den Singst. ; y~n 

.Kopistenhd. geschlieben. 
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Derselbe Satz in 2 Exemplaren in X ö ni g sb erg: Partit. nnd 
Stim. Nr. 15 und 16. 

o M.· Ms. 9515g. (in einer Kapsel) 2 Lagen Papier, Partit. in 
quer fol. geheftet, nebst ausgeschrieb. Stirn. von ältemr Hd. 

Laudate coeli Domi num (Dd. 4 Singst. 2 Clarini, Tynipani, 
2 Ob. u. 4 Streichinstr.) 

87. Ms. 9515. 1 vol. in quer fol. von 19 Seit. Part. von 
Pölchau's Hd. 

Regina coeli, 4 voc. 2 Corni, 2 Ob., 2 V., 1 Viola et Orga
num fm Dd.). 

Ms. 9515 m. 1 vol. in quer fol. von 16 B1I. 
Dasselbe Regina coeli, doch die 2 Hörner in 2 Clarini und 

Timpani umgeschrieben. ·Part. von älterer Kopistenhdo

• Die Vlirian
ten der beiden Partituren sind sehr bedeutend. 

Fürstenau nennt nur ganz kurz ,,~ Regina coeli". 
88. Ms. 9517. 1 vol. in quer fol. von 24 Seit. Part. von 

lIterar Hd. 
Salve Regina a Soprano Solo con Stromenti (2 V. 1 Viola 

u. B.) in G-d u r. 
MB. 9517 a. 1 vol. in quer fol. Partit. von jüngerer Hd. Das

selbe Werk. 
Ms. 9517 b. 1 vol. in quer fol. Part. von moderner Hd. Das .;. 

selbe Werk. 
Ms. 9526 (Kapsel) 18 Stimmen in hoch fol. von älterer Hd. 
Salve redemtor, dasselbe Salve regina. 
8e. :Ms. 9518. 1 vol. in quer fol. von 12 Bll. Part. von 

älterer Hd. 
Salve Regina(B-dur) Soprano solo, 2 Viol. 1 Viola et B. 
40. Ma. 9519. 1 vol. in qu~r fol. von 24 Seit. Part. von 

älterer Hd. 
Salve Regina (A-dur) Contra Alto solo c. 2 V., Viola et B. 
Ms. 9519 e. (Kapsel) 2 Lagen Papier, geheftet in quer fot, Par

titur und Stim. von älterer Hd. 
Salve redemtor, dasselbe Salve regina wie 9519. 
41. Ms. 9520 (in einer Kapsel) 6 Stim. in kl. hoch fol. in 

einem Pappumschlage. Kopie von älterer Hd. 
Salve Regina l Canto solo, 2 V., Viola concert., }i"ag., Vio

lone ed Organo. (B-d ur.) 
ü. Me. 9521 (in einer Kapsel) 10 B11. in quer fol. Part. und 

Stim. von ilterer Bd. 

,'" 



106 Hasse, KircbengesiD.ge 48 - 50. 

Salve Regina (D-moll) 4:voc. 2 Violini ed Org. 
4.3. Ms. 9524. 1 vol. in quer fo1. von 6 Bll. Part. VQn jüngerer Hd. 
S a 1 ver e dem tor f(}DS misericorde, 2 C. ed Alto, j V. 1 Viola 

ed Org. (l!'-dur) mit ausgeschriebenen Stimmen. 
-ä Ms. 9625. 1 val. in hoch fol. von '1 Bil. Part. von Alterer 

Ra. mit ausgeschrieb. Stim. 
Salve redemtor (B-dur) 2 Sopr., 2 Ob., 2 Violini e Basso. 
In KönJgsberg befindet sich oin Salve redemtol' (Ms. Nr.17) 

in B -dur, Part. 11 Bll., vielleicht dasselbe wie N r. 44, und ein 
anderes in G- d ur (Ms. Nr. 18, 2.) Part. in quer 40, für &pr. u. 
Bass, 2 Viol. u. Viola. 

Fürstenau zeigt nur ,,3 Salve regina" an. 
4.&5. Ms. 9522. 1 vol. in quer 80 von 18 Bil. Part ... von Kopi-

stenhd., einst in Schicht's Besitz. 
Tre Salmi: 
a. Dixi t Dominus, 4: voc., 2 Ob., 2 V., 1 Viola et FOIldam. (G-d.) 
b. Confitebor tibi, 4 voc., 2 Ob., 2 V., 1 Viola 8t Fondam. 

(G-d.) fo. 7. 
c. Mi h i au t e m nimis honorati sunt, 4 voc. 2 Ob., 2 Viol., 1 

Yiola et Fondam. (F-d.) fo 12. 
48. Ms. 9523. 1 vol. in quer fol. von 6 Bll. und den aus~ 

schriebeasn Stimmen. Partitur von jüngerer Hd. 
Salmo CXI. Confi tebor tibi, 4 voc., 2 Ob., 2 V, 1 Viola et 

Fondam. (D-d.) 
4.7. Der 113. Psalm für eine Bassstimme und vierstimmigen 

Chor mit Begleitung von 2 Violinon, Viola, Oboen, Trotqpeten, 
Pauken und Bass, componirt von J. A. Hasse. Nebst hinzugefQgte~ 
Clavierauszug und durch Clarinetten, Fagotte und Hörner verstärk
tem Orchester. Bonn bei F. J. Mompour. (128) In fol. Part 85pp. 
u. 4 Stimmen für den Chor. 

Ein moderner Druck. Titel aus dem Königsberger Kataloge 
(Nr. 13) kopirt. Das Exemplar der kgl. BibI. in Berlin ist verliehen. 

4.8. Psalm 149, Exultabunt Saneti in gloria, 4. voe.,:1 Viol. 
2 Corni, Organo e Violone. 

Ms. in quer 40, Part. 13 Bll. Siehe Königsberg Nr. 14. 
4.8. Ms. 9531 (Kapsel). 11 Stim. in 40, von iilterer Hd. 

_ Domine Deus noster quam, Motetto iR Bd. 4 voc. 2 Oor., 2 Ob., 
Fagotti u. Streiehinstr. 

GO. Ms. 9530. 1 vol. in quer 40, von 14 Bll. Part. von 
jüngerer Hd. Enthält; 



Hasse, Opern und Intermezzi ~ - 64. 107 

1. Hasse. Metetto: Viderunt omnes fines, Basso- e Tenore
So]o con 2 V., 1 Viola e ll'ondam. 4 BIL 

Die 9. Nr. ist em. Gloria ohne Autor und die 3 .. ein Puer 
natus von Hiller. 

51. Fürstenau führt unter Kirchenmusik noch ,,2~ Motetten, 
1 Pange liDgua, 1 Tantum ergo, 1 Alma redemptor, 2 Ave Maria 
und 6 Psalmen" an. 

Open •• tI Inter.ellt 
G.. Ms. 9MO. 1 vol. in quer fo1. von 197 Seit. Partit. von 

älterer Hd. 
"Aois e Galathea". Text theils deutsch, theils italienisch. 

Anfang: 'Mich jagt die Furcht, mich ruft die Liebe. Das Orchester 
besteht meist nur aus dem Streichquartett j dem Bassus cont. ist 
stets das Wort .,Cembalo" vorgeschrieben. 

Die Oper wird sonst nirgends angeführt. 
U. Ms. 9577. 3 vol. in hooh fol. von 83, 73 und 77 Seit. 

Partit. ; einst im Besitze der kg1. Bt1hne zu Berlin. 
"Oatone von Hasse" 
Ouverlure, für 2 Ob., 2 Oor. u. Streiehinstr., besteht aus einem 

Largo 4/4 Takt u. Allegro 3/4, welche sich beide später theilweise 
wiederholen. 

Atto I, Marzia: Per . . . (der Text fehlt zum gröIsten Theile 
und sind nur hin und wieder Textsilben eingeschrieben). 3 Akte. 

Auch diese Oper wird nirgends erwähnt. 
54. Hs. 9541. 1 vol. in hoch fol. von 44 Bog. Part. von älterer Hd .. 
Oleofide. Opera en Musiqve RepreIent~ au Tbeatre de la 

Cour Par Ordre de Sa. MajeIUl Frederio Augurte, Boi da Pologne, 
ElecteUl de Saxe etc. etc. etc. Le mois de Septembre de l' Annoo 
HDOOXXXI. La Musiqve eIt de Monfieur Hasfe, dit le S~OD, 
lfaitre de Chappelle ete. 

Einleitung, Sinfonia für ~ Corni, 2 Ob., 2 V., 1 Viola e Oem
balo; sie besteht aus einem Allegro, Andante u. Minuetto mit Presto. 
Textanfang : Ohe 8Orto crudele. Das v orliegende Exemplar enthält 
nur die 21 ArieR die in der Oper vorkommen. 

Ms. 9541 a. 3 vol. in quer fol. von 124 und 124 Seiten, das 
3. vol. ist nicht rolürt. Pamt. von älterer Hd. Die Soenen, Re
citative, von anderer Hd. 

Enthält dieselbe Oper m 3 Akten vollst1mdig. Der sorgfältig 
hergestellte Titel sagt dasselbe wie bei Ms. 9541. 
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F itrstenau fügt noch hinzu, Text vom Chevalier Bocc,ardi 
nach Metastasio's Alessandro bearbeitet. 

U. Ms. 9542. 1 vol. in hoch fol. von 45 Bog. Part. von 
derselben Hd. wie 9541. 

Cajo Fabbricio. Drama Per Musica dal sig .... ' 1784. 
Die Sinfonia, für 2 C., 2 Ob., 2 V. 1 Viola, Basso und Contra 

Basso, besteht aus Allegro, Adagio u. Allegro assai. Textanfang : 
Reca la pace in dono. Es sind nur 27 Arien und, am Ende ein 
Intermezzo mitgetheilt. 

MB. 9M2,&.: 3 vol. in quer fol. (mittelstarke Bde.) Pa.rtit. von 
jüngerer Hd. 

Enthält dieselbe Oper, vollständig in 3 Akten. Der Bass ist 
hier nur einmal Dotirt und nicht in "Basso" und "Contra ,Basso" 
getrennt. Auf dem Titel, der ebenso wie oben lautet, fehlt die An
gabe der Jahreszahl. Textanfang, Turio: Pirro, gran Re: de'tuoi trofei. 

Ms. 9542 b. 1 vol. in hoch fol. von 100, 82 und 81 Seiten. 
Partit. von jüngerer lId. 

Enthält dieselbe Oper, 3 Akte in 1 Bde., doch mannigfach ver
lndert, theils Manchcij hinzugesetzt, thoils Manches weggela8sen. 

F Urs t e na u sagt noch: wurde bereits 1731 für Rom komponirt. 
In K ö n i g s b erg besitzen sie das Textbuch: Dresda, Dalla 

Stamperia Regia per la V cdova StösseJ, in 4°. Text von A pos tolo 
Zeno. (Nr. 24). 

Im J oach imsthal die Partitur, Nr. 305. 
H. Euristeo von Lalli, Venedig 1732, nach Fürsten an. 
157. L' Artigiano gontiluomo, ein Intermezzo, Dresdon 1734, 

nach FUrstenau. Der Text bl:\findet sich am Ende des obigen Text
~uches in Königsberg (siehe oben Nr. 55). 

158. Ms. D543. 1 vol. in hoch fol. ,von 71 Bog Part. von 
derselben Hd. wie Ms. 9541. . 

a'. A steria ,Favola Pastorale. Posta in Musica da! Sigr .... 1737. 
Sinfonia für 2 Corn, , 2 Ob., 2 Viol., 1 Viola e Cembalo: Alle-

gro, Andante, Allegro con spirito. 
Enthält 20 Arien und 1 Chor; 3. Akte. 
b. Attlanta. Drama per Musica da! Sgr .... 1787. 
Sinfonia mit derselben Besetzung und derselben Satz-Einthei

lung. (Soweit ich beobachtet habe, steht der letzte Satz de!;' Sin-' 
fonien stets im ungeraden Takt, 3/, oder 3fs Takt) 

Enthllit 16 .Arien und 1 Chor aus den 3 Akten der Oper. 
Daran schlief sen sich noc,h ein "Intermezzo Primo" mit 3 
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Arien und 1 Duetto und "Intermezzo Secund" mit 2 Arien 
und 1 Duetto an. 

Der Text fehlt durchweg bei beiden Opern. 
Ftlrstenau fOhrt beide Opern an. Der Dichter von Asieria 

ist unbekannt, der von "Atalanta" ist Meta s ta s i o . 
• e. Ms. 9545. 2 vol. in quer fol, 2 starke·Bde. Der 1. ent-· 

hält Atto I. II. und der 2. Atto Ill. IV. V. Partit. von älterer Hd. 
Senocrita, Dramma per Musica Posto in Musica da! Sigr ... 

Carnevale 1737. 
Sinfonia für 2 Corn., 2 Ob., 2 V., 1 Viola e B. in 3 Sätzen. .. 
Textanfang, Senocrita: Che narri? Timotele: abi che dicesti? 
Fürstenau führt die Oper auch an; der Dichter ist unbekannt. 

- KgI. BibI. in Brüssel, fonds F~tis, Partit. im Ms. Nr. 2559. 
88. Ms. 9544. 3 vol. in gr. hoch fol. von 106, 64 und 63 

Seit. Partitur von Kopistenhand aus älterer Zeit: 
La Clemenza di Tito. Drama in 3 Atti (Titel von Pöl

chau's Hd.) 
Die Partitur enthAlt nur die Arien, Duette und Chöre, die· 

Ricitative und Angaben der Sr.enen fehlen, selbst die Namen der 
Personen sind nicht verzeichnet. Die erste Arie ist für Sopran und hat 
den Text: Deh! D eh! se piacer mi vuoi. 

Ms. 9544 a. 1 vol. in hoch fol. von 102, 80 und 69 Seit. Part. 
von älterer Kopistenhd. 

Enthält dieselbe Oper in 3 Akten in der Vollstäudigkeit wie 
sie einst auf der berliner HofbUbne aufgeführt wurde. 

Das Institut für Kirchenmusik besitzt von der Oper eine 
sehr htlbsche Kopie, 3 vol. in kl. quer 40 mit· dem Titel: 

La Clemenza di Tito Dramma per Musica da Rappresentarsi 
Nel Regio Teatro Nuovamente Fabricato in ßerlino per ordine di 
Sua Maesta il Re di Prussia. (Unten die Bemerkg. von anderer Hd.: 
"lfit dieser Oper von Hasse und der Op. Cleopatra von Graun 
ist das neue Opernhaus in Berlin im J. 1743 eröft'net worden.") 

Vollständige Part. Textanfang : Ha che? sempre l'istesso (Vit
tellia). 200, 160 u. 72 Seiten. 

AuCserdem besitzt die Oper im Ms. noch: J oachimsthal,. 
Nr. 307. Kgl. BibI. Brüssel, f. F. Nr. 2551 mit der Jahresz. 1738,' 
Köl1igsberg, Nr. 26, "composta nel 1737 sopra il poema deI 
Ketastasio" und Darmstad t gez. 1738. 

Ft1rstenau verzeichnet die 1. Aufführung der Oper in Dresden 
1738. Text von Metastasio. 
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.1. lls, 9646. 1 vol. in hooh 101. von 68 Bll. Partil TOD 

älterer Hd. 
Ire ne, Oper von Hasse 1738. Enthilt nur die Arien, 00· Nm. 
In Königsberg (]Is. in quer fol. Nr. 29) liegt die Oper voll

ständig. Ueber den Arien sind die dresdner Sänger ulld S&nge
riJmen verzeicDl1et. 

Jj'ürstenau setzt noch hinzu: Text von Metastasio. 
82. AlfoDSO, Opera deI SigD. Hasse. In Königsberg (MB. 

Nr. 22. Part. in quer fol. 77 Bll.). Text von Pallavicini, aufgefUhrt 
in Dresden 1738. 

Ebenfalls in Darmstadt (Part. Ms.) 
Fürstenau führt sie auch an. 
In der kgl. Bibliothek in Berlin befinden sich nar einire Arien 

aus der Oper 'lmd zwar: 
Ms. 9780 (Kapsel) 3 Lagen Papier in hoch fol. Partit. VOll 

älterer Hd. 
1. Aria: Sulla fronte degli e roi, für Soprano (Sigra. Faustina) 

2 Viol., 1 Viola et B. aus der Oper Alfonso. 
2. Aria: Leggier dolore, Sopr. (Sigr. Nf\gri) 2 Fl. 2 V. V. B. 

aus Alfonso. 
3. Aria: Ritorni l'arator, Sopr. (Sig. Nicolini) 2 Oor. 2 Fl. 2 V. 

V. B. aus Alfonso. 
88. II Tutore, Intermezzo, Dresden 1738. Gehort zur Oper 

Irene (naoh Fürstenau). 
84. Demetrio, Text von Metastasio, Dresden 1740 (naeh 

Fürstenau). 
M. Ms. 9547. 1 vol. in quer 40 von 82, 75 Ulld 64 Bll. 

Partit. von älterer Hd., einst Schicht gehörend. 
A rtaserse, deI Sig. Hasse. Rappresentata in Dreltda l'alDlo 

1740 nel Mese di Settembre. 
Sinfonia' für 2 Corn., 2 Ob., 2 Viol., 1 Viola e :Basso, in 

3 Sätzen. 
Textanfang : Addio, sentimi arbace. Oper ia 3 Akten. 
W &lsh in London gab einige Arien im Druck heraus, betüelt: 
The I Favourite SONGS I in the I Opera I Call'd 1 Artaxerxes I 

By Sigr. Harse I Note. Where thefe are feld may be had, Appollo's 
Feaft 1 in four Volumes, containing the Favourite Songs out of all I 
Mt. Handel's Operas. 11 London. Printed for and Sold by I. WaLsh 
(etc. ohne Ver]ags.-Num.) 

1 vol. in hoch fol. von 20 Seiten. Enthält 8 Arien, daa 
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Orchester im Auszuge. .Als Sänger sind Farinell0 und Senesino ge
nannt. Kupferstich. 

Exemplar: Kgl. BibI. in Derlin. 
Fürstenau führt die. Oper auch aB. und neant Metastasio als 

Dichter des Textes. 
Gerber verzeichnet fI11here Bearbeitungen der Oper unter 1730 

und 1733. 
H. }Is. 9048. 1 vol. in quer fol. von 119 :811. Partit. von 

älterer Hd. 
N uma Pompilio. Dramma per Mnsica di ... 1741. 
Sinfonia fö.r 4 Blas- und 4 Streichinstr. in 3 SItzen. lll'dhält 

nur die Arien und Instrumentalsätze der 3 aktigen Oper. Selbst die 
Angabe der Personen fehlt. Unter 1Is. 9548m. befindet sich eine 
.lrie der Oper. 

Fürstenau zeigt sie auch an und nennt Metastasio als Dichter . 
• ", lls. 9576. 1 vol in hoch fol. von 108, 74. und 71 Seit. 

Partit., einst der kgl. BUhne in Berlin gehörend. Titel: 
Lucio Papirio. Dramma pel: Musica, deI Sgr. Haare, 1742. 

Weiter unten: Berl. 1766. 
Te:J;tanfang, Chor: Giove b placato e debellato. 
MB. 9576 a. 1 vol. in quer fol. von 73, 54 und 4'1 Bll Partit. 

ve.u älteter Hd. 
Dieselbe Oper in 3 .Akten, vollständig. 
)(s. 9576 c. 1 val. in hoch fol. von 88 Seit.· Der Klavieraus

zug olliger Oper in älterer Hdschrift. ohne die Recitative. 
Dieselbe. Oper in Part. Ms. auf dem J oachimsthal, Nr. 31u. 

Auch in Dresden.. Text von Metastaaio. 
M. Ms. 9549. 1 vol. in quer fol von 124: BJl. Part. von 

älterer Rd. 
Didone abandon ata, Opera. 
Sinfonia für 4 Blas- und 4 Streichinstr. ja 3 Slitzen. Die Par

titur enthält nur die Arien und Intrumentalsl.tze der Oper, ohne 
Angabe der Personen. 

Hierzu in einer Kapsel 5 Stimmbflcher in hoch fGl. mit der 
Jahreszahl "in Berlino nell Anno 1752/3". Vorhanden: Vooo, 
Cembalo, Violino I. ß. und Viola". Dabei noch die Arie mit lnstrum. 
"L'augellettO in lacci". 

Ms. 9649 a. 1 vol in hoch fol VOD 61 Bll., 8'1 Seiten und 39 
BH. Partit. einst dem kgl. Opernhause in Berlin gehörig. EntblLlt 

diesel be 0 per in 3 Akten vollständig, soweit sie i:q. Berlin 



112 Huse, Opern ud Iuterm~zl 69 -71. 

aufgeflthrt worden ist. So fehlt z. B. der 'Harsch vor der I. Arie 
der sich in Ms. 9549 befindet. 

Textanfang, Enea: Nb Principessa Amico. 
Ms. 9550. 1 voJ. in hoch fo1., starker Bd., Klavierauszug nebst 

Stimmen von jüngerer Hd. 
Enthält aus derselben Oper D i don e die Sinfonia und 9 Arien 

mit ausgeschriebenen Orchesterstimmen. 
Die Oper in Part. M8. auch in Darmstadt, gez. 1753. Ferner 

auf dem J 0 ach im s t hai (Part. Ma. N r. 3(8). FUrstenau verzeichnet 
sie unter 1743, aufgeführt in Hubertusburg , Text VOR Metastasio . 

• 8. M8. 9551. 1 voL in hoch fo1. von 34 Bog. Partit. . von 
Ilterer Hd. 

Antigono deI Sig .... MDCOXLIV. 
Enthält die Sinfonia und die ~en mit Angabe der Sänger, 

aber ohne Angabe der handelnden Personen. Unter den Sängern 
befindet sich die Faustina , Sigr. Negri, Amorevoli, Annibali, Bindi 
u. Schuster. 

Nach FUrsoonau wurde sie 1743 in Dresden aufgefOhrt. Text 
von Metastasio. 

78. Ms. 9552. 1 vol. in hoch fo1. von 90, 101 und 77 Seit. 
Partit. von jUngerer Hd. 

Arminio, Dramma per Musica nell' anno 1747. deI Sigr. HasIe. 
Sinfonia fI1r 2 Corni u. Streiohinstr. in 3 SiLtzen (nach dem 

folgenden Ms. ist das Orchester hier zusammengezogen, siehe dieses). 
Textanfang, Segeste: Figli, dal voatro atretto. Vollstindig in 8 .Akten. 

Ms: 9552 &. 3 vol. in hoch fo1. von 94, 104 und· 77 Seiten. 
Partit. einst dem kgl. Opernhause zu Berlin gehörig. 

Dieselbe Oper. Die Sinfoniaisthier noch mit 2 Oboen besetzt. 
Dieselbe Oper in Part. Ms. auf dem Joachimsthal, NI". 304 und 

in Brüssel, f. F~tis, Nr.2565. In Darmstadt: PoIoDoise (?) dell' 
Opera Arminio. OL-Ausz. Ms. 

F(1rstenau setzt sie: Dresden 1746 an. Gerber schon 1731. 
Text von Pasquini. 

71. Ms. 9553. 1 vol. in hoch fot, starker Bd.. ohne Foliirung. 
Part. von älterer Hd. 

"Semeramide" deI Sigr. Hasse, 1747 .. Enthllt ~ur die Sin
fonia und 22 Arien. 

In Brüssel f. F~tis unter Nr. 2563: La Semiramide rioonos
eiut&, dramma per musica composta deI . • . M8. 1 vol. 

F(1rstenau: Dresden 1747, Text von Metastasio 
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72. La Spaltana generoso overo Archidamia, Text von Me
tastasio! Dresden 1141 (nach Fürstenau). 

73. Don Tabl'rano e Scintilla, Intermezzo, Dresden 1741 
(nach Fürstenau) . 

. 74. Ms. 9568. 1 vol. in quer fol. yon 1~ Bll. Part. von 
Ilterer Hd. 

Leucippo, Dramma per Musica di ... 1151. 
Enthält nur die Sinfonia I die Arien und Ensemblesätze der 

3aktigenOper. DieSänger der 1.Aufführg. in Dresden sind verzeichnet. 
Me. 9558a. 1 vol. in hoch fol. von 35, 34 u. 30 Bil. Partit. 

einst im Besitze de~ königl. Opernhauses zu Berlin. 
Enthält dieselbe Oper ohne Recitative. 1. Arie: Nel las

ciarti 0 padre. Die Angabe der Personen fehlt in heiden Exemplaren. 

Unter Md. ·1. 2. 9g.5~ m6. 6. befinden sich 6 Arien aus der Oper. 

Ms. 9559. 1 vol. in quer fol., sehr starker Bd. ohne Foliirung. 
Part. von llterer Hd. 

Enth. dieselbe Oper vollständig mit den Recitativen. Text-· 
anfang, Narete: Aft'rettati Ansteo, l'amico. 3 Akte. 

Dieselbe Oper im Ms., Part., auf dem J oachimstha], Nr.306 
u. in Darmstadt "Arien aus Leucippe", 1750. Part. Ms .. 

~'(1rstenau zeigt sie unter 1147 an, Text von M.etastasio. 
1760 schrieb Hasse für den Sänger Salimbeni fünf lleue Arien zu 
der Oper. 

~G. Me. 9575. 3 vol. in quer fol. von 92 Seiten des 1. Bdes. Bei 
den übrigen 2 Bd ist die Paginirung weggeschnitten. Part. von 
älterer Hd, einst Schicht gehörend. 

Opera Demofoonte, in 3 Akten. 
Textanfang, Dircea: Credimi, 0 Padre, i1 tuo sover. 
Me. 9576 a. 3 vol. in hoch fol. von 56 BU. 85 und 78 Seiten. 

Partit., einst der kgl. Bühne zu Berlin gehörend. 
Dieselbe Oper in 3 Akten. 
Die kgl. BibI. in Brüsse], f. F6tis, Part. Ms. 1748 Nr. 2554. 

- In Königsberg nur Sinfonia u. I. Akt. Ms. in fol. Nr. 27. -
Prof. Commer in Berlin besitzt eine volli.tändige Kopie der Part., 
ILltero Hdschrlt. 

F(1rstenau stellt sie 1) unter Dresden, 1748, Text von Me
tastaBio und 2) unter Ne ape], 1158. 

78. Ms. 9564. 1 vol. in quer fol. von 126 BIt. Partil Ton 
ILlterer Kopistenhd. Tite]; 
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11 Natal di Giove, Festa Teatrale, rapprese:ntata Ne) &al 
Caste110 di Sant Uberto per festeggiare TI Gloriosisimo Giomo Na
talizio della Sacrare .Ale Haesta di Augusto ill. Re di PollOBia etc. 
per comando deIJa Maesta della Regina. L'Anno MDCOXLIX. 

Sinfonia fOr 2 Corn. 2 Ob. u. Streichinstr. in 3 Sätzen. Pl'Ologo, 
Adrasto: Dove Cassandre dove? 1. Akt, Mellte; ;E Adrasto anoor. 
Oper in 1 Akt. Die Sänger sind verzeiobnet. 

Die kgl. BibI. in Brü8sel, f. F6tis, MB. Part. N,. 2M2 besitzt 
eine Kopie von 1756. 

Fürstenau verzeicbnet sie unter 1749,· aufgef. in Hubertus
burg, Text von :Metastasio. 

'1'1. Ms. 9555. 1 vol. in hoch fol. von 132 BI!. Part. von 
älterer Hd. 

Attilio Regolo, Dramma per Musica. 1750. Enthält nur 
die Sinfonia, 25 Arien und den Schluss-Chor. Die Sänger sind ver- . 
zeicllnet. 

:Ms. 9555 a. 3 vol. in hoch fol. von 51, 43 u. 33 .B11. Part. 
einst dem kgl. Opernhause zu Berlin gehörig. 

Dieselbe Oper, vollstandig in 3 Akten. Die SinfOlua ist nur 
im Auszuge mitgetheilt. 

Textanfang, Licinio: Sei tu mia hella Attilia. 

Unter Ms .• 1.~~3. befinden sich drei Arien aus der Oper. 

Das Joachimsthal besitzt die Oper in Part. unter Nr. 318-
u. 319, und die kgl. B. in Brüssel, fonds F6tis, unter Nr. 2553 
mit der Jahreszahl 1751. 

Fürstenau verzeichnet sie unter 1751; Text VOR Metastasio. 
'78. Mfl. 9556. 3 vol. in quer fol., starke Bde. ohne FolürUDg. 

Partit. von Agrioola's Hd. (ist geschrieben wie von einer Kopistenhd.) 
II Ciro ri con08ci u to, posto in MusiCa dal Sigr .... nel 

Camevale 1751. 
Sinfonia für 2 Corni in D la solle, 2 Oboi, 2 V. 1 Viola e 

Basso, in 3 Sätzen. 
Textanfg. Madane: lIa dl: non e quel bosco della Media. 
Ms. 9657. 1 vol. in quer fol. von 69 Bog. Partit. von älterer Hel. 
Dieselbe Oper mit ausführlichem Titel, der aber nichts Neues 

bringt, als dass die Oper für den Camevale 1751 in Dresdell kom
ponirt ist. Enthält nur die Sinfonia und 26 Nm. Arien und En
semblesä'be. 

Das Joacbimsthal besitzt unter Nr. 315 die Part. im Ms. 
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ebenso in Brüssel, f. Flltis, Nr. 2668. - In Königsberg befindet 
sich das Textbuch, ital. u. d.etlt:$ch, "Friedrichstadt gedr. bei Har
peteriB.", in 40, Nr. !ö. - Fürstenau führt sie unter 1751 auf, 
Text von Metaswio. 

78. MB. 9560. 3 vol. in quer fol. Ton 183, 169 und "1 Seit. 
Part. von älterer Hd. einst Schicht gehörend. 

Opera Ipermestra, d.el Sigr .... ÄllI\o 1751. (in 3 Akten.) 
Textanfang, Elpinice: I tenen tuoi voti. 
Im JoachlmsthaI eine Part. VOll 1762, Nr.316; auch 

Fürstenau zeigt sie erst 1752 an, Text von Metastasio. 
80. l{s. 9063. 1 vol. in hoch fol. von 129 Seit. Part. von 

iUerer Hd. 
Ad riano 1752 deI Sigr. Halse. Enth. die Sinfonie, die Sol~ 

und. EnsembIe-Sätze. 23 Nrn. Die Sänger in Dresden sind bei 
jedem Solo 'temeichnet. 

In Königsberg befindet sich unter Nr. 2la ein Textbuch, be
titelt: Adrianu$ in Syrien, Ein SingespieI etc. 1752. Drefsdoo, 
Wwe. SWfseIin. Poesie von .J(etastasius, Mupü:: von J. A. Hasse 
(ital. u. deutsch) in 40. Unter Nr. 21 ist die Arie "Se non ti moro 
allato" in Part. v&rzeicbnet. ' 

Furstenau giebt den Titel aB: Adriano in Siria, Dresden 1752. 
81. Ms. 9564. 1 vol. in q\let" fol. von 59, 65 und 64 BII. 

~rtit. von älterer Kopistenhd. -
L' Eroe Cinese, Opera deI Sigr. Hasse. Sinfonie flr S Corn. 

u. Streich-Quartett. 3 Akte. Textanfang, Lisinga: -DeI real Geni
tore i caratteri. 

In Dartnstadt KIavierausZo im MB. Im Joacbimsthal Part. im 
119. Nr. 313. In BrüsseI, f. F6tis, Part. im Ms. NT. :1556. 

FClrStenau stellt sie nnter 17M, aufgef. in Hubertusburg, Text 
von lIetastasio. 

8_. 1Is. 95tH. 3 - vol. in quer foI. von 86 Bll. 2 Bel. BI. 
87-168 und 3. Bd. BI. 169-217. Partit. von älterer Ud. 

Solimanno, messo in Musica da Sr .... per il CarnGvaIe 1763. 
(iD. 3 Akten.) 

Sinfonia fQr 2 Oboi, 9 V. 1 Viola u. Bass, in 8 Sätzen. Text
anfang, Emira: Perdono, io non intento. 

)(s.9662. 1 vol. in quer fol. von 96 Seiten. Aeltero Rdsehrift. 
Dieselbe Oper im Klavierauszuge mit Text, doch nur die 

Insrumental-, Solo- und EnsembIe-SILtza, 26 Nm. 
Ms. 9562" 1 vol. in quer fo1. von 89 Seiten. Aeltere Rdsehrüt; 
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Dieselbe Oper im Klavierauszuge mit Text in 25 Nm. 
Ms. 9562 b. in hoch fol. 1 geh. Band und 6· Stimmen. ". 
Opera-SoJimano Per il Cembalo deI Sig. narse MDOCLIII. (Otto 

von Vos!.) Enth. 25 Arien, Singstim. mit Bass und· die Stimmen 
Viol. I. 11., Viola, Oboe I. II. und Flauto; 

Im JO.achimsthal Part. im Ms. Nr. 309. - In Darmstadt 
Part. im Ms. 1753. - ~n BrüBse 1, f. F6tis, Nr. 2566. - In Königs
berg der Klavierausz. Ms in quer fol. 127 BI!. in 3 Akten, Nr. 
34 und das TextbtlCh, italien., Dresden 1764: Vedova Stössel in 4', 
Nr.34a .. 

Fürstenau unter 1763, aufgef. in Dresden, Text'Von·Migliavacca. -.. 
83. Ms. 9566. 1 vol. in quer fol. von 68 Bog. Part. ''von 

ilterer' Hd. 
Opera Artemisia. 
Sinfonie für 2 Corni, 2 Oboi, 2 Flauti traversi u. 4 Btreichinstr. 

Enthält nur die Arien und Ensemble-Sätze. 24 Nm. Als Sänger 
sind genannt: AlbllZZi, PiJaja, Amorevoli, Monticelli, Belli, Pilttini, 
Pruscolini. Personen sind nicht genannt. 

MB. 9561j a. 3 vol. in quer fot, S starke Beie. mit vielfachen 
Einlagen. Partitur einst der kgl. Bühne in Berlin gehörig. Titel: 

Artemisia. Fu posta in Musica da! Sigr. . .. Carnevale 
17M. Vollständige Partit. mit vielfachen Einlagen auf kleinerem 
Papier und von verschiedenen Hden .. geschrieben. Textanfang , Ni
candro: 10 non intendo, amicoSebaste. 

U t "U - 9066 St. b find . h 2' A' . St' n er JUö. ~ e en SIC nen 10 Immen. 

Im J oachimsthal Part. im Ms. Nr. 317. In Brassei, f. 
F6tis, Part. im Ms., 3 vol. Nr. 25M. In Königsberg das ged.r. Text
bucb, ital. und deutsch, Drefsden 1766 bei W we. StöCselin f in 4°, 
Nr.23. 

Fu.rstenau setzt sie unter 17M, Text von Migliavacca. 
84. Ms. 9567. 1 vol.in hoch 40 von 40 Bg. Partit. VOB. 

ILIterer Hd. 
Ezio. Dramma per Musica, Da Rapprensentarsi (sie?) Nel 

Teatro Della Regia Elettoral corte da Dresda , oel Oamevale delI' 
Anno M. DOO. LV. La Musica ~ deI Sigr. . . . . 
. E~b. nur die Instrumental-, So1o- und Ensemble-Sitze, mit 
Angabe der Dresdner Singer, doch ohne Personenverzeichniss. 

MB. 9567 c. 1 .vol. in quer fol., mittelstarker Bd. . Handschrift 
~us Ilterer Zeit. 
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Opera E z i 0 accomod. a la Cembalo comp. par . Anno 1755. 
Klavierauszug der Instrumentalsätze und Arien. 
In BrUssel, fonds F6tis Nr. 2561, befindet' sicb eine Kopie der 

Oper aus der Breitkopf'schen Officia in Leipzig mit gedrucktem TitelbI. 
(1 vol. in quer 40). - In Königsberg (Nr. 28) befindet sich das 
Textbuch "Drefsden, gedr. bei Stöfselin" (1755). ItaHen. und deutsch 
(,,Aetius,.- ein Singeepi~" -etc}. " ~ . 

}'ürstenau setzt sie ins Jahr 1755. Text von Metastasio. 
84 a. Triomphe d' Ezio, pour l' Opera du m@DW nom, represent6 

sur le Theatre Royal a Dresde pendant le Carneval 1755. Triumph 
Zug des Ezi 0, bey der Opera gleiches:Na~ens, auf dem KönigI. 
Theatre zu Drefsden, währenden Carnavals 1755. (Musik von 
Hasse.) Textbuch in 40. Katalog der BibI. in KQnigsberg Nr. 28 &. 

lIutbmafslich ist dies eine Einlage zu obiger Oper. Die Musik dazu 
kenne icb nicht. 

U. Ms. 9666. 3 vol. in qller fol., 3 mittelstarke Bde. ohne 
lt'oliirung. Part. von älterer Hd. 

11 Re Pastore, Drama per Musica. DeI Sig .... 
Sinfonia für 2 Flauti,· 2 Ob., 2 Corni u. 4 Streichinstr. in 3 

Sätzen, 23 Bll. stark. 
,Textanfang, Aminta: Intendo amico rio quel basso mormorio. 

3 Akte. 
In einer Kapsel die ausgeschriebenen Stimmen. 
Ms. 9566 a. 3 vo1. in hoch fol. 46 (u. 7), 40 und 35 DU. Partit. 

einst der kgl. Bühne zu Berlin gehörend. 
Dieselbe Oper vollständig; Sinfonie nur im Auszuge. 

U t U" 9566St. . A . . St' n er .lILs. 3. 4. zwei nen 10 1m. 

Im Joachimstbal besitzen sie unter Nr. 314 die Partitur der 
Oper, ebenso in 13 rüssel, Nr.2564. In Königsberg befindet sicb 
unter Nr. 31 das Textbuch, ital. und deutsch, mit der Jahreszahl 
1766, deutsch: Der im Schlfer verborgene König, Drefsden bei 
Stöfsolin. 4). 

Fttrsteuau zeigt sie unter 1755 an, aufgeführt zu Uubertusburg, 
Text von }{etast&sio. . 

88. Ms. 9668. 2 vo1. in quer fol. von 110, 88 und 62 Ba 
Part. von älterer Ud. 

Olimpiade. li'u posto in Musica, Dal Sigr .... 1756. 
, Sinfonie rür 2 Corni, 2 Flauti, 2 Ob.u. 4 Streichinstr. Text~ 

anfang, Licida: 0 risoluto Aminta. Piu consiglio. 3 Akte. 
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In Brüs se 1 f. Fetis Nr 2632. Ms. 3 l'ol. Pattit. 
Fürstenau: Dresden 17M, Text von Metastasio. 
87. Ms. 9569. 1 vol. in quer fol., sehr starker Ba. ohne 

Foliirong. Part. von älterer Hd.· . 
La Nitteti, Dramma per }{usica da rappresentarsi Ne! regio 

Teatro di Varsavia. 
Textanfang, Amenofi: E Sammete non toma ·me .. · ,3 Akte .. 
.I!'ü1'8tenau: Venedig 1758, Text vQn Metastasio. 
88. Achil,le in Sciro, Text von Metastasio, Neapel 1759, 

nach Fürstenau. (Schluss folgt.) 

Kittheilungen. 
* Die Allgemeine musikal. Zeitung (Leipzig, Rieter·BiedermlDD. 1879, recH

girt von Fr. Chrysander) bringt folgende bemerkenswerthe Artikel: 
1. Orgelbau im frühen Mittelalter. Von Dr. Hugo RiemanB. Nr. 4 -6. 
2. Die alte Orgeltablliatur. Voa C. v. Jan. Nr. 10 (giebt eine BIIlthmaCs

liche Erklärung tlber die von Christ, GeV&ert lind Riell1&Dl1 &IIgenommeae Scala 
des 10. Jahrh., welche ABC D E F G A lautet). 

S. Abriss einer Geschichte des Musikdruckes vom 16. bis ZllID 19. JahrhlUl
dert. Von Fr. Chrysander. Nr. 11-16. 

4. Spo ntini nachMittheil. von Caroline Bauer und H. Marachner. Nr. 1'7-19. 
* Herr Alex. Kraus Sohn in J!'loreuz theilt uns eqe DoromenwB. Cria

tofori betreffend mit, welche sich im dortigen Staatsarchive beftnden. Nr. 
12'1. 2do ein Empfangsschein von Cr. geschrieben, als er ZllID CUltol der Maik
instrumenten-Sammlung des Grofsforsten (Gran Principe) Ferdinand im Jallre 1716 
(29. Dec.) ernannt war: ,,10 Bartolomeo Cristofori 0 ricevnto in consegna tutti li 
sopradetti strumenti et in fede mano propria." Nr. 925 enthAlt folgende Rech
nDDg fOr SpillDet: ItA di Primo Settembre t.. 10 Bartolomeo Cristofori devo 
ha,ere dalla Camera deI Sero Pre. Ferdi 0. di Toscana per ana apineta k due regiatri 
di Ciprezo tutta intarsiata di eblLllo" (von Cipressenholz ganz mit Ebenholz ein
gelegt) "a prima speso 

In Ciprezo nostrale e (arlo segare . • • . • • 
In ua roaa di Oiprezo (f. e. Rosette). • • • 
In pironi (?) et farli brunire (polieren) 
In oUone, panno, alludo, colla, bulete et altro • 

(Blech, Tuch, Leim, Nägel eoo.) 
In stipetajo et fatore (Tischler DDd Handwerker) 
mia fatura (fOr meine Arbeit) . • . • • • 

L. 

· " · " · " 

6.10 
4. -
6. -

82.-

" 339.
" 800. -

Snmma (Pfund) 1.. 1186. 10 
macht in Scndi berechnet: 169. 2. 10. 

• Hierbei eine Beilage: Schletterer's Katalog ete. S. 129-188. Der Scblua 
folgt in Nr. 8. 

'Verantwortlicher Redakteur Ro bert Eitner, Berlin S. W. Benburgerstr. 9.1. 
I>n.ek von Edllard MOlche in Orofs-Glopa. 
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. Johann Adolf Hasse's 
Werke auf der kOnlgl. Bibliothek zu Berlln. 

(Rolt. Eimer.) 

[Schluss.] 

88. Ms. 9571. 2 vol. in quer fol. von 182 Seit. und Bd. 2 
von Seite 183 bis 897. Partit. von jüngerer Hd. 

Aleide al bivio, in 11 Scenen. Ein vorgebundenes Textbuch, 
italienisch und deutsch (von Weifse in Leipzig) enthält 12 Scenen. 
In der Partitur fehlt die 12. Scene. 

Sinfonia fQr 2 Clarini, Tympani, 2 Ob., 2 Corni u. Streicbinstr. 
Textanfang, !leide: A ehe fra queste opacbe. 
In einer Kapsel die ausgescbriebenen Stimmen und unter 

u 9571 St. . Q tt D tt A" Sti .II1s. 1. 2. 3. elD uarte, ue u. na 1D m. 

Von der Oper erschien ein Klav.ierauszug, betitelt: 
Alcide Al Bivio I-Fest& Theatrale I Per Le Felicissime Nozze I 

Delle LL. AA. RB. I L' Arciduca Giuseppe D' Austrla I E La I Princi
pessa Isabella Di Borbone, , Comp08ta In Vienna I DeI Sign. Gio
vaono Adolfo Hasse I Primo-Maestro Di Capella Da S. M. TI Re Di 
Pol. Elett. Di Sass. I Ed Accommodata I !l Clavicembalo, I Con Tutti 
Gli Recitativi, Corl E Sinfome. I Vignette 11 In Lipsia I Presso Bern. 
Cbrist. Breitkopf E Figlio. I 1763. I 

1 vol. in 81. quer fol. von 124 Seit. in Typendruck, Klavier
auszug mit den Recitativen. 1 Akt in 12 Seenen. 

8 
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Der Titel des gedruckten Textbuches (Kgl. B. Berlin) lautet: 
Alcide al Bi\. io. 1 Die Wahl des Herkules, I oder 1 Alcides aB 

zwei Wegellt I übersetzt I von Herrn Weifse in Leipzig. I 
Italiell. u. d~utsch, 47 Seit. 
In Dar m s ta d t die Partit. im Ms., ebenso in Brüssel f. Fetis 

Nr. 2560. 
Fürstenau: Wien 1760, Text von MetastasiO'. Die Jahres

zahl 1162 in der Anmerkung **) S. 377 ist wahrscheinlich ein 
Druckfehler. 

80. La Zenobia, Text von Metastasio, Wien 1762, nach 
Fürstenau. 

81. Ms. 9572. 3 vol in quer foI. von 73, 51 und 44 BII. 
Partitur von. Kopistenhd;, angefertigt durch die Breitkopfsche Mu
sikhandlg. in Leipzig, mit dem Titel in Typendruck : 

11 Trionfo Di elelia I Dramma Per Mvsica I deli Sigr .•.. 1 
Rapprefentata nell Imp. Beg. Teatro di Vienna. I 1762.11 Si trova in 
Lipria I NeUa Offk:in4 di Bern. Chrirt. Btei~oi>t e Figlio. 1 2. BL 
"Argomento". Rückseite "Personaggi". Sinfonia für 2 Clarini, 2 Ob., 
2 Cor. u. Streichinstr. 

Textanfang, Clelia: Come! ohardir temerario I 3 Akte. 
Für s te na u: Wien 1762, Text von Metastasio. 
82. Ms. 9570. 3 vol. in quer fo1. von 55, 57 u.nd 4-6 BI!. 

Partitur von Kopistenhd., angefertigt von der Breitkopt'seben Musik
handlg. in Leipzig, mit dem Titel in Typendruck : 

Sir 0 e, I Drama Per Musica I deI Sigr.... I Primo Maestro Di 
Capella Di S. M. 11 Re Di PoL 1 Elett. Di Sass. 1 Rapprerentata nell 
Reg. Teatro di Dresda. I 1763. 1 Vignette" Si tTova in Lipria I Nella 
Officina. Mufica di Bern. Chrift. Breitkopf e Figlio. I 

Textanfang, Cosroe: Figli, di voi non meno. 3 Akte. 
In Kö n igs b erg befindet sieb unter Nr. 33 das Textbuch: 

Dresda, 1763, in 80. 
Fürster.au: Dresden 1768, Text von Metastasio, in zwei ver

schiedenen Bearbeitungen. 
8a. Ege ria, Wien 1764, nach Fürstenau. 
M. Ms. 9573. 3 vol. in quer foI. von 70 BlI., 148 Seit. und 

73 BIL Part. von älterer Hd. Rechts oben in der Ecke des 1. Aktes 
(Bdes). "gehört H. Hiller Musikdir. in Leipzig". 

Rom 0 10 e dEr s il i a. Oper in 3 Akten. Sinfonia Mr 2 Trombe, 
2 Ob., 2 Cor. u. Streichinstr. 

Textanfang, Coro: Sul tarpeo propizie .. ' 
( 
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U t M 9573m. 3 A' . Stim n er s. 1. 2. 3. rlen ID m. 

In Königsberg das Textbuch: Romolo ed Ersilia. Romulus 
und Ersilia, ein Singspiel von Meta s t a s i o. Leipzig 1768, 80. 

Fürstenau: Innsbruck, 1765. Die Oper erschien in Wien 1765 
im Druck und ist von HiUer in den "wöchentlichen Nachrichten" 
Leipzig 1766, 1. Bd. Seite 104 in der günstigsten Weise nebst An
führung von Musikbeispielen besprochen. Ein Exemplar des Druckes 
ist mir nicht bekannt. 

N. Ms. 9578. 2 vol. in hoch fol. von 69 und 52 BU. Partit. 
einst der kgl. Bühne zu Berlin gehörend, ohne Titel, mit Bleistift 
bezeichnet mit: 

Partenope von Hasse (?) 
Sinfonia nur im Auszuge. Atto 1. Coro ballato: Fauste ab 

volgi a noi le ciglia bella. 
Fürstenau zeigt sie an: TI Partenope, Wien 1767. 
M. Ms. 9574. 1 vol. in hoch fol. von 116 und 118 Seit. 

Part. von S. Hering 1774 geschrieben. 
Pi ram 0 e T hisbe, Dramma di Musica. deI Sigr .... in Vienna 

1'769. (Oper in 2 Akt.) Sinfonia für 2 Cor., 2 FI., 2 Ob., 1 Fa
gotto u. Streichinstr., besteht aus 3 Sätzen und einer Einleitung 
"Grave e maestoso". 

Textanfang, Tisbe: lnvan Ti struggi in pianto. Vorgebunden 
ein gedrucktes Textbuch, italienisch und deutsch. Auf dem Titel 
desselben ist Met ast a s i 0 als Dichter genannt und aufgeführt ist 
sie "im Concerte der Musikliebhaber zu Berlin" (Gedruckt bey Joh. 
George Bosse). 

In einer Kapsel die ausgeschriebenen Stimmen, dabei auch eine 
Cembalo-Stimme. 

Ms. 9574 c. 1 vol. in hoch fol. ohne Foliirung, enthält dieselbe 
Oper im Klavierauszug ohne Recitative, mit dem Titel: 

Piramo e Tisbe, Intermezzo Tragico & Tre Voci deI. .. 

U te M 9574St. 2 A' . St' n r s. ~ rlen ID Imm. 

Aufserdem in Darmstadt, Part. Ms., in Königsberg, Partit. 
Ms. Nr. 30 und Textbuch "Lipsia" s. a.; in Brüssel, f. Fetis 
Nr. 2557. 

Fürstenau unter den Intermezzi: Wien 1769. 
97. Ruggiero, Meiland 1771, nach Fürstenau. 
In der Oper "TI Trionfo della FedeIÜl", Ms. Part. auf dem 

~ 
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Joacbimstbal Nr.311, befinden sich aucb einige Nrn. von Hasse; die 
übrigen sind von ~'riedricb IL, Georg Benda und Graun. 

ra.tate., Bnette und Arien. 
88. Ms. 9585. 1 vol. in kl. quer fol. von 71 Bil. Part. von 

älterer Hd. in Leder geb. mit einer Krone in Golddruck und den 
Buchstaben A M als Monogramm. . 

LaS eu s a, Cantata eon stromenti. Di ... detto il Sasllone. 
Beginnt mit dem Recitativ für Alt: . 

No, per don ami, 0 Clori. Der folgende Satz ist mit Orchester: 
2 Ob., 2 Flauti, 2 tor. u. 4 Streichinstr. 

H. . Ms. 9587 (Kapsel), lOBlI. Stimmen in quer fol. Kopie 
von älterer Hd. 

Cantata: La fiamma cbe nel seno, Alto col Flauto tra
verso e Rasso. 

100. Ms. 9584 (Kapsel) 12 BU. in quer fol. Part. von älterer Hd. 
Can tata a Voce 801a dei Sigl·.... Se il cantor Trace ob 

Dio. Al to 'solo col 2 V. e Basso cont. 
101. Ms. 9586 (Kapsel) 6 BI1. in quer fol. Part. von älterer Hd. 
Can ta ta a. Voee sola : Bella mi parto, ob Dio. Alto e Basso 

contin. 
102. Ms. Landsberg Nr. 299 in quer foI. Eine Mappe mit 

verschiedenen Werken, darunter aucb 
a) Nr. 3. Cantata a. due Soprani dei Sigr.... Euridice ed 

Orfeo (nur mit B. cont.) Part. 10 BU. in 2 Lagen; von jllngerer Hd. 
b) Nr. 4. Qual disarmata naue, Sopr. solo eon 2 V., Viola 

e B. 4 Bl1. Part. von jllngerer Hd. 
103. Ms. in quer fol. obne Nr. 6 DU. Stimmen. 
"Cantata con Flaut: 'fraversa Conc. dei Sigr .... " Recit.: 

PaUido il volto ed umide, Sopr. mit Bass und Flötenstim. 
104. Cantata per il Giorno Natalizio della sacra Maest8. 

deUa Regina composta per commando della sereniss. Principessa 
Amalia et cantata dalla Reale Altezza sua l' Anno 1737. 6 Seiten 
Kopie. Privatbibl. des Herrn Prof. Dr. R. Wagener in Marburg. 

105. La Rel igion trio n fan te, Cantate spirituale da A. Hasse, 
detto il Sassone. 

Ms. 1 val. in quer 40 im Besitze der kgl. B. in Brüssel, f. Fetis 
Nr. 2184. 

106, Ms. 9~86 (Kapsel) 10 Bil. in k1. quer fol. Part. von älterer Hd. 
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Duetto: Non temer, non son phI amante, 2 Sopr., 2 V., 1 Viola 
e B. (Gd.). 

107. Ms. v. Winterfeld'sche Sammlung, "Bd. LVI Nr. 797 u. 
798, enthält als Nr. 4: 

a) Hasse (von Winterf. mit Bleistift notirt) 0 dilectare 0 du1ces, 
Sop ... u. 4 Streichinstr. BI. 16, darauf BI. 17 ein Duetto: 

b) Sacro horrore palpitando (Moses u. Aaron - Sopr. u. 
Alt), ob die folgenden 3 Sätze dazu gehören, wage ich nicht zu 
entscheiden. 

c) Hasse, ein Fragm. aus dem Oratorio: La Cadutta di Gerico, 
BI. 23. 

lOS. Ms. 9779 (Kapsel.) 4 BII. in hoch fol. Klavierauszug 
von JÜDgerer Hd. Enthält die 

Aria: Caro l'affanno mio, Sopr. mit Klavierauszug aus der 
Oper P enope. 

9588 . 109. Ms. -3- (Kapsel.) 14 Bl1. lD quer fol Partit. von 

älterer Hd. 
Aria: Dove ando son desto, Sopr., 2 FL, 2 Cor. u. 4 Streichinstr. 

UO. Ms. 9~~8 (Kapsel.) 10 Stimm. in quer fol. von älterer Hd. 

Aris: Fuggiam dove sicura, Sopr., 2 V., Viola, 2 Fl., 2 Fag., 
2 Cor. u. B. 

111. Ms. 9~:8 (Kapsel.) 8 BU. in quer fol. Partit. von älterer Hd. 

Aria: Misero pargoletto il tuo destin deI Sig. Sassone, 
Soprano, 2 V., V., B. 

U2. Ms. 95788 (Kapsel.) 4 Bll. in querfol. Part. von älterer Hd. 

Non so frenare i1 pianto, Sopr., 2 V, V. e B. ("per il Sigr. 
Gioachin Conti detto Egizielo", scilic. gesungen.) 

118. Ms. 9581. (Kapsel.) 5 BII. in hoch fol. Aeltere Hd. Ent
hält in Stimmen die Arie 

Se fra catene i1 core, für Sopr., 2 V., Viola u. B. 

1l4. Ms. 9~:8 (Kapsel.) 4 Stim. in kl. quer fol. Kopie von 

älterer Hd. Auf dem Titel stand früher der Autor: Jomelli, ist 
aber später in Hasse verbessert: 

Aria: Se mai senti spirarti, Sopr., 2 V., Viola u. B. 
UG. Ms. 129. Ein starker Sammelbd. in quer fol. Arien u. 
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Duette mit Klavierbegl. von älteren Hden. von Ferrari, Tenducci, 
Mozart, Salleri, N asolini, Sarti, Tarchi, Pleiel, ßernardo Ottani, Martin, 
Winter, Banzini (sie?), Righini, DeUa Maria, Vincenzo Martin, Sarti. 
Darunter von Hasse die 

Aria: Luci amati ah non piangete, Soprano col Basso cont. 2 BU. 
lle. Ms. 135. Ein sehr starker Sammelbd. in quer fol. Partit. 

von älteren Händen. Enthält Arien u. Duette von Galuppi, Gluck, 
GrauD, Gugllelmi, N aumann, Paisiello, Piccini, Pignotti (Dom.), Por
togsUo (Marco), Prati und Pugnani. Unter Nr. 7 die Arie von Hasse: 

Bel piacer d'un correamante, Soprano, 2 V., 2 Ob., Viol. e 
Basso. Die Singst., mit vorangehendem Recitativ (Saggia deI core 
amante) ist mit "Elpinice" gezeichnet. 

9~8 . U7. Ms. -9- (Kapsel.) 11 Bil. PartItur und 3 Stimmen in 

hoch fol. Kopie von älterer Hd. Enthält 
6 Arien von Hasse, Hendel und Vinci. 
a) Hasse: Piange la tonta, Sopr., 2 Viol., Viola u. B. 
b) Luci belle voi piangette Sopr., 1 V., 1 Viola u. B. 
118. Ms. 9588. 2 Sopranarien mit V. u. B. 
a) Vidi l'amata figlia, Gd. 1732. 
b) Se tu :ni vuoi fellce. Gd. 1733 für den Sopranisten Caffa

relli (Giletano Majorano) in Bologna komponirt. 
NB. DieB MB. ist verliehen und daher eine nähere BeBchreibtmg 

unmöglich. 

ue. Ms. 9~~8 (Kapsel.) 4 Bll. in quer fol. Part. von älterer Hd. 

Aria: Il ciel mi •.• oppresBo, Tenore 8010 1745 dei Sig. Sassone 
col 2 V., V" B. (Bd.) 

9588 120. MS."""'fl (Rapsel.) 6 BIl. in hoch fol. Stimmen von 

älterer Hand, enthält die Arie 
Intorno ad aureo letto, Alto, 2 Flauti trav., 2 V .. Viola ed 

Organo. 

121. Ms. 9~~8 (Kapsel.) 4 BIl. in quer fol. Part. von älterer Hd. 

Aria: Non sos e p iu t'accendi, Alto (Sigr. Zesi, 1745) 2 V., V., B. 

12,.. Ms. 95588 (Kapsel.) 10Bll. in quer fol. Part. von ältererHd. 

Par te Ti g r a n e e dove a for su l' occhio , Recitativ und Ariaf 

Alto solo c. 2 V. V. e B. (Arie in Ad.) . 
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1.. M ei s t e r s t ü c k e I des italienischen Gesanges, I in I Arien, 
Duetten und Ohören, I mit deutschen geistlichen Texten; I Debst I 
einer nötbigen V.orrede, I und I einem nützlichen Anhange für den 
Sänger, I in Partitur, I herausgegeben I von I JohannAdamHiller,1 
H. C. Kapellmeister, Cantor der Thomasschule und Musikdirector 
der beyden Hauptkirchen in Leipzig. I Vignette. I Leipzig, I bey Johann 
Friedrich Junius. 1791. I 

In breit hoch fot VIII S. Text und 56 Seit. Part. Nach der Vor
rede sind alle SUlcke von Hasse, dem er das gröfl~te Lob als 
Komponist spendet: 

a) Aria L Dich bet ich an im Staube, Sopr., 2 V., Viola u. B. 
aus "La caduta di Gerico: Enigma a pensier' miei. 

b) Aria n. Dein bin ich, weil ich lebe, Alto, 2 FI., 2 V., Viola 
u. B. aus La Sparhna generosa : Per lei mi naque amore. S. 6. 

c) Aria IU. Schön bist du, Gottes Erde, Ten., 2 eor., 2 Fl. u. 
Streichinstr. aus La caduta di Gerico: Tenera madre amante, S. 12. 

d) Aria IV. Wandl' ich gleich im finstern Thale, Basso, 2 Ob., 
2 Fl. u. Streichinstr. aus demselben: Finche solco il mare infido, S. 18. 

e) Aria V. Wenn ich dich, 0 mein Erlöser, Tenore, 2 V.~ Viola 
u. B. aus Leucippo: Quando penso, oh figlio amato, S. 26. 

f) Aria VI. Heiland der Menschen, 0 mein Erlöser, Sopr., 2 Fl. 
u. Streichinstr., aus La deposizione dalla croce: Caro mio Dio. S. 30. 

g) Duetto: Jesu, mein Heil, mein Leben, Sopr. ed Alto oOanto 
1I., 2Fl. u. Streichinstr. ausSt.Magdalena: Jesu, meapax, mea vita. S.35. 

h) Coro: Durch welche Schmach und Quaalen, 4 voc., 2 Oorni, 
2 FL, 2. Ob., 2 Fag., 2 Violini e Basso, aus St' Elena ai Oalvario: 
Di quanta pena e frutto. S. 45. 

Anhang. Veränderungen und Oadenzen zu Aria 1-6 u. dem 
Duett, S. 55 u. 56. 

Den Druck besitzt auch die kgl. Univ.-Bibl. in Königsberg, so
wie das Ms. von Biller mit 24 Nm., aus welchem obiger Druck zum 
Theil hergestellt ist (Nr. 35 u. 36). Unter Nr. 37 besitzt dieselbe 
BibI. eine Sammlung Duette in Partite und unter Nr. 38 noch eine 
Sammlung Arien. 

J.ä Druck Nt. 13, 250: 
Le DeHzie Deli Opere. I Being a Collection of a11 the Fa

vourite SongS. in Score, I Collected from fhe Operas Compos'd by I 
Lampugnani i Hasse I Pergolisi I Porpora I Prescetti I Vinci I Galnppi 1 
Veracini I Leo I Bononcini. I Vol. L 11 London. Prlnted for L Walsb, 
in Catbarine Street, in the Strand. I 
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2/. des Titelbl. nimmt eine Abbildung ein: Orpbeus in den 
Wolken, umgeben von den Künsten u. Wissenscbaften; Kupferstich. 

1 vol. in bocb fol. Partit. von 200 Seiteu (S. 1-8 feblen). Ent
bält nach dem vorhandenen Index 93 Arien aus Opern mit Orcbester
begl. von "Pergolisi, Leo, Lampugnani, Bononcini and Attilio" (Ariosti) 
nebst Angabe der Oper, doch sind im Text noch andere Komponisten 
aufgenommen, wie S. 18 Fra n ces co F e 0 j bei den darauf folgenden 
Arien aber ist zum gröfsten Theil der Komponist nicht genannt, 
sondern nur der Name der Oper und der Sänger; die Feststellung 
des Autors bedarf daber noch einer genauen Prüfung. 

In Br11ssel f. Fetis Nr. 2847 befindet sich ein anderes englisches 
Druckwerk: 

"The Summer's tale. A musical comedy. As it is perform'd 
at the theatre royal in Convent Garden. The music by Abel etc. 
For the harpsicord, voice, german fiute, or violin. London, Walsh", 
s. d. 1 vol. in quer fot, in welchem Hasse auch vertreten ist. 

I.stn.eatalwule. 
Da. Mss. 9562m. 9556m. n. 9558m. 9579m. 9580m. (Kapsel.) 

6 Lagen Papier, in hocb fot, einzeln gebeftet. Kopieen von alter Hd. 
Klavierarrangements von Si n f 0 ni e n aus den Opern: 

Solimano 1753, Ciro (2 verschiedene in D. u. in Ad.), Leucippo, 
lfigenia (? ohne Autor) und 1 Sinfonie ohne irgend eine Bezeichnung, 

. weder der Oper nocb des Autors. 
1M. Ms. 9589 (Kapsel.) 9 Stimmenbtlcher in hoch fol. AeltereKopie. 
Sinfonia (Dd. 'I,) a 9 Strom: 2 V., 2 Obois Ö Flauti, 2 Corni, 

1 Viola et Basso continuo et Ripieno dei Sigr.... (Maestoso, als 
Einleitung, Allegro, Lento u. Allegro). 

1~. Ms. in hoch fol., ohne Nr., 2 Lagen Papier, Stimmen; 
enthalten 

a) Sinfonia in Dd., 2 C., 2 V., Violetta e Basso. 
b) Sinfonia in Gd, 2 V" Viola e Basso. 
1M. In Königsberg, Sammlung 475 p. 69 ist folgender Druck 

verzeichnet: 
Raccolta delle megliore Sinfonie di phi celebri compositori 

di nosvo tempo. Accomodate a11' Clavicembalo. Raccolta I. Nr. I-VI. 
Lipsia, Presso Giov. Gottl. Imm. Breitkopf. 1761. In Folio. 
Typendruck. 

Enthilt von Hasse unter Nr. n p. 7-8: 
a) Sonata (in Dm.) 
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b) S i n fon i a Iß. nel opera L'Eroe Cinese. 
c) Sinfonia VI. nell' opera Ciro riconosciuto (im Klav.-Ausz.) 
Aufserdem befinden sich dort unter Nr. 39-43 die "Ouvertura" zum 

Oratorio La conversione, Partit. - zu Le virtu, Partit. -- zu 
Serpen tes, Part. - zur Oper Didone, Part. - Leucippo, Partit. 1... Das Institut fflr Kirchenmusik besitzt noch die Sinfonien 

a) zur Oper Artemisia, Partit. in hoch fo]. von moderner 
Hd., die Stim. von älterer Hd. 

b) zur Oper Irene, (ex G) Part. u. Stirn. von älterer Hd. in 
hoch fot 

c) zur Oper 11 re pastore, Stim. von älterer Hd. mit dem 
Autornamen Wenceslao Hasse (sie?). In hoch fol. 

d) Ouverture aus der Oper 01y mpiade, Klav.-Ausz. in quer 
fol. von moderner H d. 

UO. A favourite Concerto for the Pianoforte. Lon d on 
printed for the Proprietors & sold by Harrison & Comp. 

PrivatbibI. des Herrn Prof. Dr. Wagener in Marburg. 
Ul. Twelwe Concertos in 6 Parts for 1 German Flute, 

Violins I. ß. Tenor with a Torough Bass for the Harpsicord or 
Violoncello. Opus llL London, J. Walsh. 

5 Stb. in fol In derselben Bibliothek. 18.. Six Concerto s set for the Harpsicord or Organ. 
London, J. Walsh. 

In fol 42 pp. In derselben Bibliothek. 
lU. Ms. 9595. 1 vol. in kl. hoch foI. von 40 BI1. Part. von 

älterer Hd. Enthält 
a) Sei Sonate & Violino e Basso Di Adolfo Barse. 
Nr. 1 in Dd. (Andante, Lento, Allegro.) Nr. 2 in Am. (Alle

gretto, Adagio, Allegro, Allegro.) Nr. 3 in Bd., Nr. 4 in HIn., 
Nr. 5 in Gd., Nr. 6 in Dd. zu 3 und 4 Sätzen. Nr. 6 besteht aus 
Allegretto, Adagio und Menuetto mit 4 Variationen. 

b) Sonata (Fd.) a V. e B. Di A. H. (Adagio, Allegro, Giga). 

184. Landsberg S!3 Ms. 3 Stim. in quer foI. 

Sonata a doe Flauti, e Basso deI Sig. Safsone (Em.) 

laG. Landsberg 3! a Ms. in quer foI. 

"Sonata a due Traversieri e Basso deI Sig. Gio. hadolfo 
barse Detto il Safsone". (Dd.) Part. 4 BIl nebst Stim. von älterer Hd. 

1". Six Sonatasl or I Trios I for two I Germu Flutes I or 
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two I Violins and a Bass I Compos'd by Signor I Giovanni Ado11l'0 
Hasse 11 L 0 nd 0 n I Printed for and Sold by L Wal s h Musick Printer 
and Instru- I ment maker to his Majesty at the Harp and HoOOy in 
Catherine I Street in the Strand. No. 658 I 

3 Stb. in kl. hoch fol. Flauto traversa I. 18 Seit. Flauto 
traversa 11. 16 Seit. Violoncello 0 Cembalo (bez. Bass) 14: Siit. 
in 2 Exempl. Nr. 1 in Ern., 4 Sätze. Nr. 2 in Cd., 3 Sätze. Nr. 3 
in Ad., 4 Sätze. Nr. 4 in Gd., 4 Sätze. Nr. 5 in Ed., 4 Sätze. 
Nr. 6 in Dd., 4 Sätze (Adagio, Allegro, Adagio u. Allegro). K~pferstich. 

Kgl. BibI. Berlin. 
137. Six Sonatas or Trios for two German Flutes or two 

Violins and 0. Thoroughbass for the Harpsichord. Opus IIL London, 
J. Oswald. 

3 Stb. in fol. In der Privatbibl. des Herrn Prof. Dr. Wagener 
in Marburg. 

138. So n 0. ta deI Sign. Hasse für 2 Violini u. Basso. 
Ms. in fo1. Part. 4 Bll. G-dur, 4 Sätze. 
Exempl. in Königsberg Nr. 44. 
la9. Ms. 9590 (Kapsel). 2 Bog. Partit. u. 4, Stirn. in hoch 

fol. von älterer Hd. 
Sounata (Sonata) 0. 4. Oboe, Violino, Fagotto eon Basso, (in 

Fd. Allegretto, Adagio u. Allegretto). 
140. Ms.9596 (Kapsel). 2 Bog. in hoch fo1. Stimmen von ältererHd. 
Trio ex F. Oboe et Flaut travers 0 2 Flauti, Violino et Basso 

(3/, Takt, Largetto, Allegro, Larget., Menuetto). 

14l. Landsberg 3!3 Ms. in quer fot 

Concerto Con Mandolino Obligto. deI Sigr. SaCsone .. 
Part. 7 Bll. von jüngel'er Hd. 1 Mandolino, 2 Viol. u. B. Be

steht aus 3 Sätzen: Allegro, Largo u. Allegro. 
IU. Ms. 9600. 1 vol. in quer foL von 86 Bil Aeltere Hd

schrift. Enthält: 
1. Sonata per il Cembalo DeI Sig. G. A. Hasse detto il Sarsone. 

Cd. 2 Sätze. 
2. dito, Cd. Allegro, Andante, Menuet mit Trio. Polona.ise I. n. 
3. dito, Gd. 2 Sätze. 
4. dito, Ad. 2 Sätze. 
5. dito, Ad. 2 Sätze. 
6. dito, Fd. Allegro, Andantino, Allegro. 
7. dito, Esd. Allegro, Moderato, Allegro. 
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R. Sinfonia per Cembalo (aus dem Oratorio i Pellegrini aJ. 
St. Sepolcro) Cm. Adag. AHo. 

9. dito (aus der Oper Aleide al Bivio) Dd., And., AHo. Lento, AHo. 
10. dito (aus Ezio) Dd. 
11. dito (aus Leucippo) Fd. 
12. dito (aus Solimanno) Bd. 
13. 0 u verture delOratorioSt.Elena alCalvario (fürKlav"ier, Cm.). 
143. Ms. 199 c. 1 vol. in quer fot Sammelbd. von ver-

schiedenen Hd. 74 BlL mit 17 Nm. Davon ist die 3. u. 4. Nr. 
von Hasse: 

a) Sonata per il Cembalo, in Es-dur, BI. 11 (3 Sätze). 
b) Sonata per il Cembalo (kopirt 1754) in Bd. BI. 16 (2 Sätze: 

And. u. Allegr.) 
Die übrigen Werke sind Klaviersachen von Galuppi, Kehl, Kirn

berg er , Matthielli, Rameau, Sorge, Wagenseil , BeHagradzai u. J oh 
Ernst Bach. 

Die modernen Ausgaben im Einzeldruck und in Sammlungen 
siehe in meinem Verzeichniss neuer Ausg. alter Musikw. (Berlin 1871 
p. 106) und die Nachträge im 9. Jahrg. der Monatsh., Register Seite 17. 

Hermann Finck über die Kunst des Singens, 1556. 
Vorbemerkung. Schon im 10. Jahrgang der Monatshefte er

wähnte ich S. 162 in der Anmerkung, dass die ältesten Nachrichten 
nebst Beispielen über den Gebrauch der Coloraturen , d. h. einge
streute Verzierungen und Läufe beim Gesange, sich in Herm"nn 
Finck's theoretischem Werke: Practica Musica (Vitebg. 1556) im 5. 
Buche befinden. Eine sehr ausführliche Beschreibung dieses Druck
werkes habe ich in der Publikation, Band 8, Heinrich Finck, Vor
wort, Spalte 13 gegeben. Bei einer genaueren Prüfung des Inhaltes 
obigen 5. Buches ergab sich, dass die dort ausgesprochenen Be
obachtungen und Meinungen, die er in einem klassischen Latein 
wiedergiebt, von dem gröfsten Interesse sind und über die Aus
führung der Gesänge, sowie über die Ansichten seiner Zeitgenossen 
sich die belehrendsten Aussprüche finden. Auf meine Bitte hatte 
Herr Raymund Schlecht die Güte, das betreffende Buch Finck's 
ins Deutsche zu übersetzen und theile ich die Uebersetzung sowie 
in der Beilage die Coloraturen und einen Tonsatz mit. Ueber 
die ersteren ist noch zu bemerken, dass die ersten Noten jeder 
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neuen Nummer bis zum Taktstrich, die einfache Niederschrift und 
das hinter dem Taktstrich Folgende die Ausführung mit Coloraturen 
ist. Letztere zerfallen oft in mehrere Arten, die ich mit a. b c. 
gezeichnet habe. Der darauf folgende Tonsatz: Te maneat, an dem 
Finck die Coloraturen verwendet, ist, wie ich bereits in Publikation 
Bd. 8 im Vorwort bemerkte, wahrscheinlich derselbe Satz, der sich 
in dem zum Theil vernichteten Manuscripte, Codex IV, BI. 141 der 
Stadtkirche in Pirna befindet. Der Verlust ist hier um so beklagens
werther, da eine Gegenüberstellung des Originalsatzes mit dem hier 
verzierten von grofser Wichtigkeit wäre, wenn man auch aus dem 
colorirten den Originalsatz ohngefähr herzustellen im Stande ist. Die 
Unterlage des Textes gebe ich genau nach dem Originale, da Finck 
sagt, dass man jetzt mit gröfserer Sorgfalt den Text unterlegt, als 
früher. Wie weit die Sorgfalt damals ging, dafür ist das vorliegende 
Beispiel recht belehrend. Ferner habe ich dem Originale entgegen 
die ~oten von den Achteln ab zusammengezogen und nicht jede 
Note einzeln gestrichen. Ganz besondere Schwierigkeiten bereitete 
die Feststellung der erhöhten Noten bei den Schlussformeln (Claus
sulae), da die eingestreuten Coloraturen den Eintritt der Schluss
formel gleichsam verhij.l1en und verdunklen , so dass man erst bei 
genauer Prüfung und einiger Uebung den Beginn derselben bemerkt. 
Ich bin ferner VQn dem Grundsatze ausgegangen, der wohl überhaupt 
neuerdinJls zur allgemeinen Annahme gelangt ist, dass eine Erhöhung 
und Erniedrigung, wenn sie' nicht gegen den Charakter der l' onart 
verstörst, überall dort erlaubt ist wo sie zum Wohlklange beiträgt. 

Die sich an den Tonsatz anschliefsenden Notenbeilagen sind 
Nachträge zu früheren Artikeln. Rob. Eitner. 

P I.ltes Baeh 
von der Kunst zlerHeh und augenehm zu sIngen. 

Die Kunst recht und gut zu singen wird nicht blors durch Regeln, 
die weder viel noch schwer sind, erlernt, als vielmehr durch Uebung, 
vielseitige Behandlung und lange Erfahrung. Da wir diese so selten 
mit einander verbinden, so kO!llmt es, dass unsere Zeit und unser 
Geschlecht sehr wenige ausgezeichnete Musiker hervorbringt. Denn 
nicht jene verdienen den Namen von Musikern, welche kaum an den 
a1l8emeinsten Knnstregeln, wie man sagt, ~enippt haben und einen 
Gesang, auf dessen Erlernung sie viel Zeit und Mühe verwendet 
haben, wie ein Papagei absingen können, sondern nur den Künstlern 
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gebührt dieser Ehrentitel. Unter Künstlern verstehe ich aber -
wie dieses bei den Gelehrten angenommen ist - jene, welche durch 
natürliche Neigung zu dieser Kunst hingezogen werden I und ihre 
natürlichen guten Anlagen vom zartesten Alter schon durch Kunst, 
öftere Anwendung und durch verschiedene und häufige Uebungen 
ausgebildet haben. Und wa!'l in allen übrigen Zweigen der Kunst 
von Wichtigkeit ist, dass Jemand sich eines Unterweisers und Lehrers 
bediene; so scheint es gewiss in dieser Kunst vom gröfsten Vor
tbeile, dass der von Natur aus für die Musik Glühende einen er
fahrenen Lehrer habe, dessen Nachahmung er sich gänzlich hingiebt. 
Ohne einen solchen werden die mei,ten nur geringe Fortschritte 
machen, wenn auch einige durch die gröfste Mühe und ausdauerndes 
Studium es zu irgend Etwas bringen; doch würden sie nicht zu 
jener Vollkommenheit gelangen, auf die sie sich hätten Hoffnung machen 
können, wenn Unterweisung und Nachahmung ihnen fördernd ~ur 
Seite gestanden wären. Unsere Behauptung bedarf keines weiteren 
Beweises und nicht mehrerer Beispiele, die Sache spricht für sich. 

Vergleichen wir unparteiisch und unter Beiseitesetzun~ jeder 
besonderen Neigung die Musiker der früheren Zei.t·) mit den Neueren. 
Wir gestehen beiden gleiche Naturgaben zu. Aber wie es kein Fach
mann leugnen wird, dass man bei jenen mehr Kunst und Studium 
findet, so gestehen wir ohne Bede~en diesen den Preis in Lieblichkeit 
des Vortrages zu. Und man behauptet mit Recht, die Alten haben die 
Kunst erzeugt, die Neueren haben sie ausgebildet. Beiden Theilen 
bleibt also ihr Ruhm ungeschmälert, bei den schulden wir gleichen 
Dank. Auch darf man (in welchem Irrthum einige befangen zu 
sein scheinen) die Alten nicht sehr weit hinter die Neueren zurück 
stellen, denn was jene Vortreffliches erfunden haben, geniefsen wir 
heute. Sie legten zuerst das Fundament, aus festen Grundgesetzen 
gebaut und gaben so den neueren Musikern, die nach einer ge
diegenen Kenntniss der Kunst Verlangen tragen, die Gelegenheit, 
Akademien zu besuchen und unter Anleitung der Arithmetik, der 
Geometrie und anderer nothwendigen Hilfswissenschaften aus den 
Quellen selbst zu schöpfen; denn darauf ist die ganze Lehre von 
den Proportionen, von den Zeichen und vielen anderen Dingen er
baut, von welchen die Musiker unserer Zeit von heute und vor-

.) A U8 einer Bemerknng, die Finck weiter unten macht, ersieht man, dass 
er unter den Musikern der früheren Zeit, oder wie er auch sagt "die .Alten", das 
Ende des 16. und das erste Viertel des 16. Jahrh. meint, also Josquin Depres 
und seine Schüler und Zeitgenossen. 
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gestern wenig halten und sie etwas zu nachlärsig lehren. Aber wie 
die Alten sich mit den Proportionen und den spitzfindigen und ver
wickelten Zeichen sehr viel beschäftigten, so geben sich die Neueren 
mit der Annehmlichkeit des Wohlklanges mehr Mühe und sind sehr 
eihig und genau in Unterlegung des Textes, dass dieser mit den 
überstehenden Noten zusammenpasse und diese entgegen den Sinn 
des Satzes und die einzelnen Gefühle so genau als möglich aus
drücken. Obgleich dieses Streben den Alten nicht ganz abzusprechen 
ist, so muss n~an doch gestehen, dass sie sich mehr Freiheit erlaubten 
und sich nicht in so engen Schranken und Gränzen gehalten haben, 
wie die Neueren, denn die einmal erfundenen und überlieferten 
Künste haben sich mehr und mehr ausgebildet. Daher darf es Nie
manden auffallend erscheinen, wenn wir die reichere und gewandtere 
Ausübung dieser Kunst den Neueren zuschreiben, welche so ausge
zeichnete Künstler vor Augen hatten, die sie mit Auswahl nach
ahmen konnten, eines Vortheils, dessen die Erfinder der Kunst ent
behrten. 

Ich zweifle nicht, dass dieses, was ich hier im Allgemeinen nicht 
ohne Ueberlegung gesagt habe, mit dem Urtheile der Musikverstän
digen übereinstimmen werde. Welcher von den einzelnen Künstlern 
dem Anderen vorzuziehen sei und in welchem Fache sich einer aus
zeichne, darüber will ich mich nicht als Schiedsrichter aufwerfen, 
darüber möge jeder für sich entscheiden. Doch glaube ich, dass 
J 0 s q u in d e Pr a ti s, *) ein Mann von hohem Genie, ausgezeichneter 
Gelehrsamkeit und unermüdetem Studium diese Kunst mit soviel 
Geschick, als irgend einer emporgebracht und den neueren Musikern 
den wahren Weg gezeigt habe, was die grorsen Meister, welche aus 
seiner Schule hervorgingen, wie Nikolaus Gombert und andere es 
klar beweisen, deren ich schon oben erwähnte, als ich von der Er
findung der Musik sprach. 

Es erübrigt mir hier nur noch etwas Weniges zur Vertheidigung 
der Deutschen zu sagen, welche seit vielen Jahrhunderten von den 
auswärtigen Völkern für vöÜig unmusikalisch (ap.ov(Jot) gehalten 
wurden, und von denen man fortwährend glaubte, dass sie in dieser 
Kunst nichts Ausgezeichnetes leisten könnten. Daher ist jenes ge
wöhnliche Sprichwort, welches von einem unserer Nation wenig ge
neigten Beurtheiler ausgegangen, in aller Mund: Die Deutschen 
brüllen, die Italiener blöcken, die Spanier heulen, die Gallier singen. 

*) Josqnin Depres .. 
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Aber wie gar oft eine vorgefasste Meinung die Wahrheit ander
wärtig beeinträchtigt, so begegnete es auch hier uns durch die Ge
wohnheit. Denn mit unbestreitbaren Gründen, und ebenso durch 
die Erfahrung selbst kann ich es bezeugen, dass unsere Nation an 
ausgezeichneten Genieen, die allen wissenschaftlichen Zweigen ge
wachsen sind, nicht minder fruchtbar sei, als Italien oder Gallien 
oder Spanien u. s. w. Und das behaupte ich nicht sowohl aus Liebe 
zum Vaterlande, als aus Eifer für die Wahrheit, was jeder zugeben 
muss, der sich mehr durch Aufrichtigkeit, als durch eigene Neigung 
in seinem Urtheile leiten lässt. ' 

Aber damit die Sache klarer wird, betrachten wir die ver
schiedene Studien weise bei unseren Landsleuten und bei Fremden. 
Die meisten fremden Nationen achten vor Allem darauf, wohin sie 
die natarliche Neigung zieht, und geben sich sogleich von den ersten 
Jakren diesem Studium allein hin; auf dieses verwenden sie den 
vollen Eifer und a11 ihre Zeit, und weichen keinen Nagel breit davon 
ab; und so bringen sie es dahin, dass sie in dem Fache, dem sie 
die ganze Geisteskraft zuwenden, eine gründliche Kenntniss und fast 
eine vollkommene Einsicht erlangen. Die Deutschen aber haben 
eine andere Weise. Sie lassen sich nicht an ein Studium binden, 
sondern die meisten versuchen sich in mehreren Fächern, und wie
wohl sie sich das Studium eines einzigen vorgenommen haben, so 
kennen sie doch auch die Grundgesetze der übrigen Künste. Diese 
Weise scheint auch mehr gebilliget werden zu müssen, da sie ge
eigneter ist ein umfassenderes Urtheil zu bilden. Dieses ist also 
der erste Grund, warum fremde Nationen nur einem Fache (wie 
hier in der Musik) sich hingebend, leichter in demselben Fortschritte 
machen, als unsere Minner, welche mehrere Studien zugleich betreiben. 

(Schlu88 folgt.) 

Kittheilungen. 
• Ottomar Luscinius (Nachtgall auf deutsch) fnhrt in seiner Musurgia 

von lli86 Seite 7 folgende SchlUer Paul Hotfheimer's an: 1) J oannes Buochner 
apud CODstantieDses, 2) Joaunes Kotter ArgeDtinus apud Bernenses Helvetiorum, 
S) CODradus apud Spirenses, 4) SchachiDgerus apud Patavienses, 6) Bolf
gaDgus apud VienenBes PaunoDiae, 6) Joannes Coloniensia apud SaxoDum 
ducem. Diese Namenreihe hat bisher die verscbiedeDste Auslegung erfahren. 
Pölchau, der einatilfl Beaitzer des Exemplares auf der kgl. Bibi zu BerliD, hat 
mit Bleistift folgeDde Notizen an den Rand des Buches gemacht: S) ist CODrad 
Obr, 6) WoJfgang Greffinger und 6) Jobann Walther. Der Herausgeber der 
Hotfheimer'schen "Harmoniae' plIeticae" , J. Ach 1 e i t Der in Salzburg (1868 in 
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SO), liebt im Vorwort S. 1 folgende Ueberaetznng der Autornamen: JohaDn 
ßuchner zu Constanz, J obann Kotter, A rgentius von Bem, Conrad von Speyr, 
8chachiuger von Padua. Wolfgangus von Wien, Jobannes Coloniensis am herzogt 
sAchsischen Hofe. Soweit die gescbichtliche Forschung reicbt, Il.81t sich mit Be
stimmtheit Folgendes feststellen: Job a n n B u c hn er war Organist in CoDStau 
und zAhlte um 1616 zu den berllhmtesten Komponisten (M. f. M. V, lOS. x, 29) • 

.. Jobann Kotter, Organist in Freiburg im Uechtland (M. f. M. VII, 1118), 
war nach obige~ Angabe aus 8tral'sburg gebürtig und lebte vor 1616 in Bem 
(Achleitner hAlt das Wort "Argentinus" für einen neuen Automamen). 

Conrad in Speyer ist unbekannt. Conrat von Ntlmherg z. B. war der 
Organist Paumann (M. f M. I, 116). 

Schachinger, SchAchinger, auch Schechinger in Pasaan (Padua 
kann man doch hier nicht gut unter ,.Pataviensesi, verstehen). In Finck's Lieder
buch von H86 findet sich ein J. S., der fIlr Schechinger gehalten wird, anch 
Egenolft' und Forster bringen ein Lied von ibm und nen.en den vollen Namen. 
In der Mllnchener Kapelle dienten zwei Schlchinger [Schechingerl M. f. M. VTII, 
76 (1). Vill, 117 (20 und 26) doch ilt die Zeit (1660-1668) ftlr den obengenannten 
Schachinger zu spAt und werden wir darunter einen anderen suchen mlllleD. 
Die o~en erwAhnten Lieder dagegen können weit eher dem obigen Schwinger 
als den &pAteren SchAchinler zugeschrieben werden. 

Wolfgang in Wien. Grefinger, wie Pölchau vermuthet, könnte der 
Zeit nach wohl obiger Alltor lein, doch wird er lItet8 WoUf Greftnger puant, 
nie Wolfgang. 

Johann aus Köln, beim Herzog von Sachsen dienend, kann nimmer 
Jobann Waltber sein, da Walther ein Thüringer ist und erst 1496 geboreD, aI80 
vor 1616 nicht schon unter die bertihmten MAnner geziblt werden bmL - Ver
vollstlndigungen und VerbeBlerungen obiger Angaben nimmt der Redakteur 
die.er BlAtter mit Dank entgegen. 

• Ein bisher unbekanntes Portrait Muart's ist durch photographisehe 
VervielfAltigung in den Handel ßbergegangen. Der Besitzer des Originales ist 
der preurBische Kapellmeister Carl Eckert. Siebe NAberes: Neue harl. Muaibtg., 
Bote und Bock lR79 Nr. 26. 

• Herr Prof. Ludw. Erk theilt uns mit, dus sich auf der kgl. LandesbibI. 
in DQsseldorf ein Exemplar des seltenen geistlichen Liederbucbes: "Nye Christlike 
Gesenge vnde Lede '" Dörch H. Vespasium, Llibeck lli71" betlndet. Siehe 
Wackernagel's Bibliograpbie zur Gesch. d. deutsch. Kirchenl. S. 870. Du dort 
genannte Exemplar in v. d. Hagen'l Besitz ist jetzt in der kgl. BibI. in Berlin. 

• J. A. H. = Joh. Andreas Herbst, zeichnet sich in die.ser Abktlrzung in 
seinem 1687 erschienenen Lob- und Dankliedej kgl. BibI. Berlin. 

• Katalog CXXXVI. von Fid. Butsch Sohn (Am. Kuczynski) in AqslMIrg 
enthAlt S. 19-28 eine Reibe interessanter Alterer und neuerer Werke. 

• Herr P. Si gis m und Keil e r in 8t. Einsiedeln wird freuncllichA ersucht. 
die Bibliothek angeben zu wollen, . auf der sich jetzt die SammelbiDde befinden, 
die einst dem Kloster )niersdorf .0. S. B. in Schwaben gehört haben. 

• Hierbei eine Beilage: Schlet,terer'1 Katalog etc. Titel mit Vorwort. 8chlUII. . . ) , . 
Verantwortlicher Rea~ur R 0 b~ Eitn er, Berlin S. W .. Benl"upntr. 1.1. 

Druck von Edua.l'd MOB-che in GroCs-Glopu. 
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No. 9. 

Barmann Finck über die Kunst des Singens, 1556. 
(SchluS8.) 

Auch das ist klar, dass bei fremden Völkern jenen Künstlern, 
die in irgend einem Fache sich auszeichnen, gröfserer Lohn in Aus
siebt gestellt ist, als bei uns. 

Es darf also nicht auffallend erscheinen, da.ss sie mit solcher 
Hingabe, Emsigkeit und Ausdauer sich auf einen Gegenstand ver
legen und alle Geistes- und Körperkräfte anstrengen, um Meister in 
demselben zu werden, denn die Ehre nährt die Künste, wie 
man mit vollem Rechte sagt. 

Wie ich im ADfange meiner Abhandlung von der Musik redete, 
so will ich auch jetzt von ihr sprechen; jene also, welche bei den 
fremden Völkern sich in ihr auszeichnen, ernten ohne Zweifel die 
ausgedehnteste Frucht ihres Eifers und Fleifses. Es werden ihnen 
reichliche Stipendien verliehen, sie werden mit Einkünften und Ehren
stellen überhäuft; solche Belohnungen müssen jedenfalls geeignete 
Anlagen wecken und den Strebenden kräftigst anspornen. Aber bei 
uns stehen ausgezeichnete Künstler (um nicht mehr zu sagen) in 
keiner solchen Ehre und Hochschätzung; ja oft entziehen sie sicb 
kaum der Gefahr Hunger leiden zu müssen. Doch kommt auch 
dieses noch hinzu, dass wenige unserer Landsleute Mühe und Aus
dauer ertragen wollen, und obwohl sich viele an Anlagen auszeichneu, 
so kommen doch nur wenige zur wahren Fruchtbarkeit derselben. 
Andere, die tüchtige Anlagen besitzen und vor Lernbegierde brennen, 

lIonatlh. t. MUlik'elch. Jahr,. XI. No. 9. 9 
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werden darüber oft nerven leidend und sind gezwungen, mitten im 
Verlaufe ihrer ·Studien die mit der schönsten Hoffnung betretene 
Bahn zu verlassen. 

Wer diese Ursachen wohl überlegt, wird zugeben, dass nicht 
unserer Nation und unseren Anlagen die Schuld beizumessen sei, 
sondern dass man viel mehr die widrigen Sachverhältnisse zu be
kl:lgen, und jene zu tadeln habe, welche am S~euerruder sitzen, dass 
sie nicht mit gröfserer Freigebigkeit die schönen Künste fördern und 
tüchtige Talente unterstützen. Aber wenn auch bei unseren Lands
leuten für die ausgezeichnetsten, angestrengtesten Arbeiten nur ge
ringer Lohn ausgesetzt ist, so hoffen wir doch, dass einige der 
jüngeren Musiker unserer Nation sich hervortbun und glänzende Be
weise ihres Talentes sowohl, als ihJer Gelehrsamkeit geben werden, 
welche sich nicht abschrecken lassen von der Undankbarkeit unserer 
Zeit, sondern im Hinblicke auf Gott sich aufrichten, indem sie hoffen, 
dass Gott für sie sorgen werde und ihre Arbeiten der Verhen'lichung 
drs göttlichen Namens zu weihen beschliefsen. 

Aber damit wir unser Vorhaben, von dem "ir durch unsere 
Einschaltung abgekommen sind, wieder aufnehmen, werde ich nun 
von der Kunst angenehm und elegant oder (wie einige wollen) zierlich 
zu singen sprechen. Dieses Lob mafsten sich in früheren Zeiten die 
auswärtjg~n Nationen allein an und schlossen die Deutschen davon 
vollständig aus. Damit sie aber einsehen, dass wir dieser Kunst 
nicht ganz unkundig sind, werde ich über dieselbe einige Regeln 
vortragen und die Art bezeichnen, wodurch jeder in diesem Fache 
sich üben kann. 

Ich gebe aber zu, dass die Kunst angenehm und rein zu singen 
kaum ein ganzes Buch fassen könne. Aber wir wollen uns gegen
wärtig mit diesen Prinzipien begnügen. Es wird sich vielleicht Zeit 
finden, dass wir meIn und vollkommneres über diese Sache sprechen 
können. 

Damit aber die Jüngeren und Anfänger eine Anleitung haben, 
will ich für diesmal den Jünglingen einige Regeln und Anhaltspunkte 
in qer Kunst angenehm und elegant zu singen geben, auf die sie, 
wie zu ihrem Ziele schauen können. Ich kann aber (mit Verlaub 
Einiger) die offenbaren Fehler und ('normen Irrthümer derjenigen 
nicht umgehen und verheimlichen, welche die Gesänge, die sie in 
Hand und Munde fübren, verdrehen und durch ungeeignete Sing
weise verschlechtern. Denn es gescbieht oft, dass gute Gewohnheiten 
durch nicht beachtete schlechte Gewohnheiten verhüllt werden 
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Vor Allem mögen jene beachten, welche die Musikkunst üben, 
sei es im vier- oder mehrstimmigen Gesange, dass jede Stimme 
einem auserwählten und geschickten Sänger zugetheilt werde. Zum 
Beispiel ist der Discant von einer zarten und wohltönenden Stimme, 
der Bass aber von einer kräftigeren und volleren vorzutragen; die 
Mittelstimmen solien ihre Melodieengänge mit gleichmlU'siger Stimme 
ausführen und sich bestreben, den äufseren Stimmen sich angenehm 
und wohlstimmend anzuschmiegen. 

Die zweite Sorgfalt werde auf die Einhaltung des im Anfange 
bestimmten Tonverhältnisses gewendet, damit der Anfang vom Ende 
im Tone nicht abweiche, und die Stimme nicht im Geringsten falle 
oder steige, sondern die Harmonie wie bei einer gut intonirten Orgel 
ungestört und stetig bleibe. Es ist äufserst unschön, wenn man die \ 
Stimme bald verstärkt, bald nachlässt; besonders, wenn einer oder 
mehrere Sänger im Aufschlag oder Niederschlag fehlen, entsteht ein 
schlech~er Gesang, eine hässliche Vei'wirrung und es fehlt viel, dass 
so ein angenehmer Zusammenklang entstehe.·) Ferner soll keine 
Stimme die andere übertönen oder durch ihr Geschrei stören. Man 
sehe daher zu, dass der Discant und der Alt nicht zu hoch aufsteigen 
oder geführt werden, noch dass sich keine Stimme so sehr anstrenge, 
dass manche Sänger ihre Farbe ändern, schwarz im Gesichte werden 
und ihnen der Athem auszugehen scheint. Wie ich nicht selten mit 
Bedauern und Unwillen bemerkte, dass die schönsten Gesänge durch 
Verzerren und Aufsperren des Mundes, Zurückbiegen des Kopfes, 
und durclt meckerndes, barbarisches Geschrei von solchen verdorben 
und verunstaltet werden, die (nach vorgefasster Ansicht) brüllen und 
singen für ein und dasselbe halten; was sehr zu beklagen ist. 

Die Bassisten Aber murren und brummen wie eine in einen 
Stiefel eingeschlossene Hornisse, oder schnauben I wie zerborstene 
Blasebälge. Wie kann so eine Lieblichkeit, eine Schönheit, eine An
muth der Gesänge möglich sein? Man verbessere diese Fehler; ein 
schöner Gesang kann durch keine so liebliche, durchgebildete und 

.J Der Satz ist schlecht verständlich und fast scheint es als wenn eine Ab
wechselung von stark und schwach und deren Nllancirungen etwas in alter Zeit 
Verbotenes war. Damit würde auch eine Bemerkung Praetorius übereinstimmen, 
der die Einführung der Vortragszeichen und den Wechsel von forte und piano 
als etwas ganz Neues beschreibt und sE'ine Ansicht darüber ausspricht. Siehe 
die Auszüge Jahrg. ·X, Seite 50. Der lateinische Wortlaut obiger Stelle ist 
folgender: Magna nimirum deformitas est, voce modo intens&, modo remissa uu, 
praesertim si unus plur~8v1l .in Arsi et Thesi peccent, perperam canitur, confll.Sio 
t-etra sequitur, tantum ab est, ut Buavis Symphollia futura Bit. 

9* 
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gleichmärsige Stimme gesungen und am Vortn,g ge1H:acbt werden, 
dass man es nicht noch besser wünschte. 

Denn durch Gebrüll und Geschrei wird kein Gesang geziert, 
sondern mit Geist und Verstand müssen die Stimmen vereint werden: 
je höher eine Stimme steigt, desto stiller und lieblicher muss du 
Ton angesungen werden; je tiefer er hinabsteigt, desto voller sei 
auch der Ton; wie in einer ktinstlich gebauten, aus verschiedenen 
grörseren und kleineren Pfeifen bestehenden Orgel die gröl'Beren 
Pfeifen die kleineren nicht unterdrücken und die kleineren durch 
ihren hohen Ton die tieferen nicht überschreien, so dass der Zu
sammenklang und der Wohlklang gleichmäfsig zum Ohre dringt, da
mit eine Stimme wie die andere, sow()hl die Höhe als die Tiefe 
weich, ruhi~ und deutlich vernommen wird, wodurch die Gemüther 
der Zuhörer mit Wonne erfüllt und zu einem bestimmten Gefühle 
erhoben werden. Wenn dieses SChOD ein Orgel werk leistet, wie viel 
mehr müssen Menschen, welche für Vernunft gründe und Belehrungen 
zugänglich sind, sich bestreben und bemühen, holperige und er
schreckende Töne zu vermeiden, dagegen die Stimme elegant zu 
bilden und zu wechseln. 

Es wird auch von Nutzen seiD, folgendes Zll merken. Wenn 
der Gesang mit einer glänzenden :Face beginnt, BO ist diese mit 
einer helleren, deuUicheren Stimme vorzutragen, als man es sonst 
gewöhnt ist, auch die folgenden Stimmen, welche in Folge der Fuge, 
dasselbe singen, wie die erste, sind auf gleiche Weise zu betonen. 
Dasselbe ist bei allen Stimmen zu beachten, so oft eine neue Fuge 
eintritt, damit der Zusammenhang und die GesammtAnordnung aller 
Fugen vernommen werden kann. Ferner werde der Text bequem 
untergelegt, nicht so, dass er direkt unter den Notenköpfen steht, wie 
im Choral, sondern so, dass von dem einen Sänger derselbe einer 
Fugenstimme untergelegt wird und die übrigen den Text den ihrigen 
gleicherweise anpassen. Namentlich werde auch beobachtet, dass 
bei Ueberwucherung des Textes durch die Noten maD nicht ", 0 oder 
u im Munde führe, sondern stets diejenigen, wo es möglich ist passend 
und geschickt auf i oder e zu legen. 

Keine Dir fremde Klausel stopfe mit gemischten Koloraturen 
voll, wenn Du nicht sicher bist, dass keine Misstöne entstehen, wie 
Quinten, Oktaven, oder leere Quarten. Mafse Dir auch nicht an, 
dass Du eine von einem ausgezeichneten Meister gehörte Klausel 
aufgreifest, und sie überall anwenden wollest. Diesen Fehler kann 
ich mit Worten nicht so gut ausdrücken, als durch Beispiele vor 
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Aa~eD legen. - Welch ,hässliche ungeheuerliche Singweisen Einem 
täglich in die Ohren tönen~ beobachtet man leider überall. , 

Es giebt auch unter den Autodidakten, welche keinen Lebrer I 
haben, sondern Dach Belieben singen, und Orgelko loratu ren, wenn \ 
sie auch fehlerhaft sind t auf den Gesang zu übertragen keinen An
stand nehmen, deren einige die schönsten Gesänge zerreifsen, nicht \ 
anders als wie junge Hunde einen Lappen. . 

Die Art, Koloraturen anzuwenden, hängt von der Geschick
lichkeit, der natflrlichen Anlage und der Eigenthümlichkeit des Ein
zelnen ab. Jeder hat seine eigene Weise. Viele sind der Ansicht, 
dass der Bass, andere, dass der Discant kolorirt werden mflsse. 
Meine Ansicht aber geht dahin, dass alle Stimmen mit Koloraturen 
versehen werden können und müssen; aber nicht immer, nur an den 
zu bezeichnenden Stellen, auch nicht in allen Stimmen zugleich, 
sondern auf der geeigneten Stufe; die übrigen an ihren betreffenden 
Stellen, so dass eine Koloratur ausdrücklich und bestimmt von der 
audem gehört und unterschieden werden kann und dabei die Kom
position intakt und ungestört bleibt. 

Die Koloraturen theile ich in zwei Arten, in Keblkolora
turen und Zungenkoloraturen. 

Die Zu D gen k 0 10 rat ure n werden in der Solmisation ,ohne Text 
angewendet~ so nämlich, dass die Stillen: ut, re, mi, fa, sol, la. 
nicht mit vollem Munde gesungen, sondern sehr leise und gleichsam 
abgebrochen aus dem Munde fliersen. 

Die Kehlkoloraturen werden beim Vortrage des Textes an
gewendet. Indem aber einige die Kehlkoloraturen dem Gemäcker 
einer Ziege nicht unähnlich ausführen, begehen sie keinen gering
fIlgigen Fehler, denn man findet keine Lieblichkeit, keine Präzision 
und keine Eigenthümlichkeit der Koloratur, sondern vernimmt nur 
ein Rasseln und einen ungebildeten, unförmlichen Ton. Das Gesetz 
und das Wesen der Koloraturen verlangt aber, dass jeder Ton in 
der Kehle gebildet und beim Hervortreten aus derselben geschieden 
und ausdrö.cklich gehört werden kann. Daher werde ich über alle 
gelJräuchlichen Klauseln und ihre möglichen KoloratureB Beispiele 
anführen. 

Ferner ist noch zu bemerken, dass Niemand am Ende eiDes Ge
sanges etwas beifüge (du KilDstlern allein steht dieses frei, welche 
den Gesang verbessern kännen) damit durch Mi88laut die Melodie 
nicht zerstört werde. 

rebligens beolJaelitc Ulan D.'ch, d.l :5 um ::=chlusse l';\lfS Ge::ulIges 
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alle übrigen Stim"men zugleich schweigen, nur der Bass kann um 4Üe 
Dauer einer langen Note etwas länger ausgehalten werden, was die 
Sänger sehr empfiehlt. 

Was aber jenen in der That nothwendig ist, welche Chöre und 
Gesangvereine zu leiten haben, wie sie nämlich die Töne anzugeben 
haben, werde ich im folgenden Buche, in welchem ich von Aufsucnung, 
Erfindung und Komposition" der Fugen handeln will, nachdem ich 
klar und ausführlich das Abwägen der Töne gezeigt habe.*) 

Hier genüge zu erinnern, dass Koloraturen in Chören nicht ohne 
Misstöne eingeflochten werden können, denn wenn eine Stimme von 
Mehreren gesungen wird, so entstehen nothwendiger Weise ver
schiedenartige Koloraturen, wodurch die Annehmlichkeit und das 
Wesen des Tones verschleiert wird. ' 

Es übrigt nun, da.ss ich von den Klauseln handle, welche bei 
den ausgezeichnetsten Musikern im Gebrauche sind und beibehalten 
werden müssen. Ihre wahre Natur und Eigenart (wie wohl es Un
erfahrenen und selbst Erwachsenen befremdend sein wird) habe ich 
beigefügt. Diese Klauseln kannst Du nach Willkühr anwenden, nicht 
blos auf den Stufen, in welchen sie geschrieben sind, sondern ihre 
Verwendung dehnt sich sehr weit aus: auf die Sekunde, Terz, 
Quart, höher oder tiefer. Aber Du musst besonders darauf sehen, 
dass Geist und Augen auf die Stufen mi und Ja wie auf eine Richt
schnur geheftet seien, damit nicht eine mit der andern verwechselt 
werde; denn von diesen beiden Stufen hängt die ganze Musik ab. 
Ich würde diesen Gegenstand mit grörserer Gelehrsamkeit und 
Schnelligkeit behandeln, wenn meine Ansicht ungegründet wäre; 
denn wenn Jemand einmal so weit vorgeschritten ist, dass er das 
Gesagte recht und passend anwenden kann, so ist nicht zu be
zweifeln (wenn er nicht talentlos ist) dass er durch die tägliche 
Uebung eine grörsere Gewandtheit und Fertigkeit erwerben könnte. 

Ich werde also einige Klam:eln mit ihren Koloraturen darlegen. 
(Siehe die Musikbeilage 1.) 

Damit man aber die Anwendung dieser Koloraturen (wie man 
sagt) in den Gesängen selbst ersieht, werde ich sie beispielsweise 
in einem Motett mit so viel Anmuth und Wohlklang anwenden, als 
man verlangen kann; und ich hoffe, dass mein Bemühen billigen 
Beurtheilern angenehm sein werde. Es kann p.ich vielleicht so ein 
Scharfseher finden, der mit ängstlichem Fleifse alles durchsucht und 

.) Dieses Buch ist nicht erschienen und ie, das vorliegende das leute. 
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lebendig alles seeiren wollte, unter den eingeßochtenen Kolol'aturen 
etwas ausfindig machen könnte, was er tadeln zu können glaubte, 
wie man denn nichts so richtig und passend heifsen kann, dass es 
nicht könnte bekrittelt werden. Solche vermeintliche Verstöfse sah 
ich schon vorher, ehe mich jemand darauf aufmerksam machte, ja 
beging sie sogar mit Fleifs, Denn wenn die Koloratur gleichsam 
leicht vom Munde ßiefst, und eine Stimme die andere weder durch 
zu grofse Nähe, noch durch zu gl'ofse Entfernung in bedenkliche 
Intervalle zwängt, so kann Niemand einen Fehler (der sich etwa 
eingeschlichen) weder beachten noch für so bedeutend erachten, dass 
er nicht ohne Weihwasser vergeben werden könnte. 

Daher darf es nicht wunderbar erscheinen, wenn bisweilen zu 
einem Quintchen oder Oktavehen eine Paralelle sich findet, denn die 
grorse Geschwindigkeit, mit der sie vorübergehen, macht die Disso
nanz leicht gut; und ich hätte sie vermeiden können, wenn ich es 
nicht für besser gehalten hätte, an dieser Stelle einen Fehler zu 
machen (wenn es einer ist) als ungewöhnliche Intervalle zu gebrauchen, 
welche eine, wenn auch geläufige menschliche Zunge unmöglich hätte 
ausdrücken können. Ich vertraue. aber, dass die geneigten Leser 
das Gegebene bereitwillig annehmen oder besseres lehren. (Siehe 
den Tonsatz in der Musikbeilage : Tc manest semper, in 2 Theilen.) 

R. Schlecht. 

Die Todten des Jahres 1979 die Kusik betrefiend. 
Man wird mich gewiss nicht einer unnützen Arbeit anklagen, 

wenn ich als ersten Versuch das nachfolgende Verzeichniss veröffent
liche und zugleich die Absicht hege, dasselbe von Jahr zu Jahr fort
zusetzen. Wie schwankend und unzuverläfsig die Zeitungsnachrichten 
sind, die nicht unmittelbar von den Anverwandten des Todten selbst 
ausgehen, tritt erst zu Tage, wenn man die deutschen, französischen 

. und italienischen Musikblätter unter einander vergleicht. Ich habe 
mich der grörstmöglichsten Genauigkeit beßeirsigt und die schwankenden 
Angaben genau verzeichnet, vielleicht findet sich der Eine und der 
Andere, der sich die Mühe nicBt verdriersen lässt, in Lokalblittern 
nachzusehen oder bei den Hinterbliebenen selbst Nachfrage zu halten, 
die Notizen zu verbessern. Jeglichen Nachtrag werde ich sorgfältig 
sammeln und später veröffentlichen. Aufgenommen habe ich in das 
Verzeichniss alle diejenigen, die sich in irgend einer Weise öffentlich 
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in der Musik ausgezeichnet bben, als Komponisten, Theoretiker, 
Kritiker, Historiker, Lehrer, Dirigenten, Instrumentisten, Sänger und 
Instrumentenmacher. Ich habe den Kreis eher erweitert als verengt, 
da die wenigen Zeilen, selbst wenn sie Niemanden nützen sollten, 
dem Todten wohl gegönnt werden. Schliefdlich bitte ich noch, mich 
bei der Forts~tzung dl'r Arbeit durch Zeitungsausschnitte ßeiCsig 
unterstützen zu wollen. Eitn er. 

A hldiuD.geD der eitirte. ZeitBe.rifteD. 
Bock = Neue berliner Musikseitung. 
Echo = Berliner Mu.sikzeitung, Schlesinger. 
Hahn = die Tonkunst. Wochenschrift. 
Kahnt = Neue Zeitschrift für Musik. 
Menestrel === Le Menestrel Journal du Monde musical. Paris, Heugel et fiJJ. 
Revue = R. et Gazette musicale. Paris, Brandus. 
Ricordi = Gazetta musicale di Milano. 
Signale = S. für die musik. Welt. Leipz., B. Senft'. 
Wochenblatt = Musikalisches W. von Fritzsch in Leipzig. 

Aylward, William, Violinist, st. 12. April in Paris. 
Ban eu x, Gustav, Hornist, st. zu Paris. 
Bazin, Franc;ois-Em.-Jos., st. sm 2. Juli zu Paris. Signale 

fälschlich ,,2. Sept." Biogr. s. Fetis u. Pougin. 
Bea u puis, Giuseppe de, st. im Sept. in Neapel Biogr. s. Pougin. 
Be 110 n i, Erminio, Yiolinist u. Musikdirektor in, Triest, 8t. 5. Sept. 

daselbst. (Nach Kahnt ,,'Beloni, 46 Jahr alt".) 
TI e n 0 ist, Franc;ois, Prof. des Orgelspiels am Conservatorium 

zu Paris, st. i:n April da selbst. Necrolog: Revue p. 150, Geburts
jahr ist aber nach Fetis: 1794. 

Bi bl, Andreas, Organist in Wien, st. daselbst. 
Blaes-Meert, gen. Meerti, Frau, Sängerin, einst 'fon Mendels

sohn sehr geschätzt, st. im November in Brüssel, 62 Jahr alt. 
Baretti, Fräulein Blanche, Sängerin, st. in Paris. 
Blasis, Carlo de, st. Anfang des Jahres zu Cernolio am Comer 

See. Biogr. s. Pougin. 
Brah-Müller, Gustav, Komponist, st. 1. Nov. in Berlin. Ge

boren 7. Oct. 1839 zu Kritschen (nicht Kretschin) bei Oels in Schlesien. 
Brenn er, Jenny, ehemalige Coloratnrsängerin an deutschen und 

österreichischen Böhnen, znletzt in Prag engagirt, st. d. 26. JaD. 
im Alter \'on &0 Jahren zu Krollstadt in Siebenbürgen. 
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Buckel, Julius, Organist in Winterthur, st. daselbst am 31. Juli, 
38 Jahr alt, (nach andern 67 Jahr alt.) 

Caillmosca, Giovanni, Komponist, st. zu Imola 33 Jahr alt. 
Callcott, William, Komponist u. Violinist, st. 30. Octob. in 

·Gravesend, 78 Jahr alt. 
Ca n tu, Giacomo, Kirchenkomponist, st. Ende Dezember in 

U rgnsno (Bergamo). 
Coninck, Pierre Fran~. de, Pianist, st. 2. Juli in Ixe11e8·l-es

BruxeHes, 68 Jahr alt. 
Da c hau er, Louis, Organist u. Komponist in Amerika lebend, 

st. 12. Aug. in Nancy in Folge eines Unglückfalles, 41 Jahr alt. 
Decker, Constantin, st. 28. Jan. in Stolp. Biogr. s. Feti8, 

Necrolog s. Kabnt p. 186. 
D e pro s se, Anton, Komponist, geb. 18. Mai 1838 in München. 

Lebte lange in Gotha, ging dann nach Berlin und gab Gesangunter
richt, st.. daselhst am 23. Juni. In der Liedkomposition war er her
vorragend. 

Des 0 I m tl , Chal'les, ehemaliger Gründer u. Herausgeber der 
Zeitschrift "L'Europe artiste", st. zu Paris Anfsng 1878. 

Dessirer, Hippolyte, Violinist, später Gessnglehrer sm pariser 
Conservatorium, st. im Februar zu Villemomble. Geb. 1808. Ne
crolog im Menestrel p. 120. 

Devasini, Giuseppe, Kirchen- und Opern-Komponist, wahrsch. 
derselbe, den Fetis ohne Vornamen anführt (8. 111, 9), st. 21. Juni 
in Cairo (nach der Revue p. 232; die deutschen Blätter schreiben 
fälschlich "den 24. Juni"). 

Die p po, Ant. Guillaume, Posaunist am pariser Conservatorium, 
st. im Februar in Dijon (Revue p. 71. Biogr. im Fetis). 

Does, C. van der, Komponist u. Pianist, st. 30. Jan. 60 Jahr 
alt im Haag. (Kabnt* schreibt ,,6. Febr.") 

Dunkler, Franz, st. 16. Sept. im Haag. Biogr. s. Pougin. 
Eisler, Therese von Barnim, st. im Nov. in Meran. 
E rk, Friedrich, geb. 8. Juni 1809 in Wetzlar, st. 7. Nov. 1878 

in Düsseldorf, bekannt durch die Herausgabe von Schulgesängen in 
Gemeinschaft mit seinem Bruder Ludwig. 

Eslava, Hilarion, Musikgelehrter, Komponist, Director des COI1-
ser\'atorium in Madrid, st. am 23. Juli da selbst (Menestrel 288. 
Revue 239. Biogr. F: tis). 

*) Die Kahnt'sehen Notizen leiden vielfach an Ungenauigkeit Wld ist daher 
den abweichenden Daten wenig Gewicht beizulegen. 
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Esnaola, Juan P., Komponist, st. im August 76 Jahr 'alt in 
Buenos-Ayres. (Revue 262. Ricordi fälschlich "Emaola". Kahnt 
S. 395 nimmt den Vornamen Eslava's und den Zunamen Esnaola's 
und macht daraus einen neuen Autor). 

Es pa g n e, Franz, Custos der musik. Abtheilung der kgl. Bibl. 
zu Berlin, geb. 21. April 1828 zu Münster, st. 24. Mai. (Echo 2M). 

:F il i p pi, Filippo, Komponist, Violinist u. Instrumentenmacher, 
st. im Febr. zu Rom. 

F li e g e, Hermann, st. in St. Petersburg. 
F I e D1 mi n g ~ Fritz. Contrabassist am Operntheater zu Berlin, 

st. 2. Juli daselbst. 
F ö 1 c k, C. F., ehemaliger Director eines Privatorchestel'S in 

Leipzig, st. daselbst d. 15. Oct., 80 Jahr alt. . 
Fra c k man n, W oldemar, Pianist, Lehrer u. Inspector am Con

servatorium in St. Petersburg, st. daselbst am Ende des Jahres. 
Fröhlich, Josefine, Sängerin, st. 70 Jahr alt am 14. oder 21. 

Mai in Wien (Echo 230, die beiden Daten sind ein "Dienstag" in 
der angegebenen Zeit). 

F u m m 0, Antonio, Pianofortebauer st. zu Neapel. 
Gabrielsky, Julius, Flötenvirtuos, ehemals Kammermusicus am 

Operntheater in Berlin, st. den 26. Mai, 71 Jahr alt. 
Ga ne t ti, Sängerin, st. in Bordeaux (nicht in Marseille). 
Gautier , Eugene, Komponist, Kritiker und Prof. am Conser

vatorium zu Paris, st. d. 1. April daselbst, nach dem Wochenblatt; 
den 3. April, nach den Signalen. Der Menestrel (152) und die Re
vue (111) bringen ausführliche Necrologe, doch keine zeigt das Datum 
des Todes an. (Biogr. Fetis und Pougin.) 

Ge bau er, Ernst, Redacteur des "Echo des Orpbeons", st. am 
30. April in Paris, 49 Jahr alt. 

G erke, Otto, Komponist und Violinspieler, seit 1856 in Pader
born thätig, st. daselhst d. 28. Juni. Geb. d. 13. Juli 1807 in Lüneburg. 

Gi am bon i, Augusto, Clavierpädagoge, st. im April zu Florenz. 
Harriers- Wippern, geb. Wippern, einst Primadonna der 

berliner Hofbühne , st. am 5. Octob. in Göbersdorf in Schlesien, wo 
sie die Genesung von ihren Leiden suchte. (Bock S. 324). 

Haumann, Theodor, Violinvirtuose, geb. 3. Juli 1808 zu Gent, 
st.. 21. Aug. in BrüsseI. 

Heckenast, Guatav, Musikverleger in Pressburg, st. daselbst 
H ein z e, Gustav, Pianist u. Komponist, st. d. 10. Aplil in 

Dresden, 44 Jahr alt. 
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He iss 1 er, Carl, Violinist u. Lehrer am Conservatorium in Wien, 
st. daselbst den 13. Nov., 56 Jahr alt. 

Her man n, Eduard, Violinist, st. in Brüssel den 18. Sept., 66 
Jahr alt. 

Herrmann, Gottfried, Komponist u. Kapellmeister, st. in Lübeck 
sm 7. Juni (nach Kahnt den 6., Necrolog ebendort S. 458. Biogr. 
siehe auch Oscar PllUl'S Handlexik. d. Tonk.). 

Holstein, Franz von, Opernkomponist, früher Officier, st. in 
der Nacht vom 21. zum 22. Mai in Leipz. Biogr. Signale 609. 

Hünt en, Franz, der bekannte Klavierkomponist, st. d. 22. Februar 
in Coblenz (Signale 275. Echo 130). 

Hut sc he n r u ij t er, Wilhelm, Komponist u. Kapellmeister, geb. 
25. Dez. 1796 (nach Oscar Paul den 28.) st. den 18. Nov. in Rotter
dam (nach dem Wochenblatt den R. Nov.). 

Jäger, Hel'mann, Violoncellist in Elberfeld, st. daselbst Anfang 
des Jahres 1878. 

Ja na tk a, Johann, Hornist am Conservat. in Prag, st. daselbst 
d. 29. Juli. _ 

Kar z e ff, Nicolaus, Redacteur der Zeitung "die musikalische 
Welt", st. am 16. März in St. Petersburg. 

Ki v e n, Louis IIubert, KapeJImeister an der Kathedrale in Ant
werpen, st. 9. Dez., 49 Jahr alt. 

Kocijancic, Josef, Liederkomponist, st. in GÖrz. 
Kolbe, Oscar, Klaviervirtuose und Komponist, st. den 2. Jan. 

im Alter von 41 Jahren zu Berlin. 
K ru m b hol z, Theodor, ViolonceJIist, st. d. 18. April in Stuttgart. 
Küster, Hermann, st. 17. Mä.rz zu Herford. Necrologe: Kahnt 

175. Bock lO2. 
Kuhla u, Friedrich , Violoncellist in Kopenhagen, st. daselbst 

im Juli. 
Lamazou, Pascal, Sänger, st. 20. Aug. zu Paris. (Revue 271). 
La v in i e, J. B., Musikalienhändler zu Palis, st. am 3. April 

daselbst, 73 Jahr alt. (Revue 111). 
Leichssenring, Julius, Hornist am leipziger Stadttheater, st. 

d. 6. Sept. in Reudnitz bei Leipzig. 
Leonardi, Luigi, Organist in Bologna, st. Anfang des Jahres 

1878 daselbst. 
Lidei, J., st. am 25. Aug. in LondoD. 
Li n d b lad, Adolf Frederik, schwedischer Liederkomponist. Geb. 

d. 1. Febr. 1801. Studirte Musik in Upsala, Berlin u. Paris. Lebte 
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in den letzten Jahren seines Lebens auf dem Gute Löfvingsborg bei 
Skeda in Ostgotland, woselbst er am 23. Aug. starb (nach Bock 287; 
nach dem Menestrel 334: den 24. Aug.). Nach Mendel, Mus. Con.
Lex. u. Musiol, Musikgesch., st. er schon im Jahre 1864. 

Lindner, August, Violoncellist und Komponist, Mitglied des 
k. Orchesters zu Hannover und seit 41 Jahren daselbst thätig, starb 
im Juni daselbst, 58 Jahr alt. 

L öhm a n n, Franz, städtischer Musikdirektor in Riga, Komponist, . 
st. daselbst am 7. August (nicht 7. Sept. wie manche Blätter schreiben). 
Siehe Kahnt 362. 

Manzoni, Andrea, Prof. der Musik in Turin, st. daselbst im Juni. 
Marini, Giuseppe, Tenorist, starb (im Nov.) in Livorno. 
M 8 r te r, Theodor, grofsherz. oldenburgischer Kammermusiker 

Violoncellist, st. in Wriezen 8/0. am 15. Januar. 
Martucci, F., Pianist, st. in MonfelTato, 2'3 Jahr alt. 
Masseangli, Abate Masseangelo, Musikliterat, st. den 17. Juni 

in Camaiore. (Ricordi 240). 
Maurer, Louis, Violinvirtuose und Komponist, st. d. 25. Octob. 

in St. Petersburg im 90. Jahre seines Lebens. (Biogr. im Ledebur). 
May an d, Edwond, ehemaliger Musikverleger, Sekretär der 80-

ciete des auteurs, corupositeurs etc. zu Paris, st. im Anfang des 
Jahres 1878 im Alter von 72 Jahren. 

Mazz ucato, Alberto, Director des Conservatorium zu MaHand, 
st. daselbst in der Nacht vom 31. Dez. 1877 bis 1. Januar 1878. 
(Revue 8). 

Met hf e s seI. Es ist unmöglich aus dem WirrwalT, den die 
Zeitungen bringen, klar zu werden. Ein Albert M. ist bekannt durch 
seine Männer-Quartette, er soll Musikdirektor in Bern gewesen sein 
und starl> nach Ricordi und Hahn am 19. Nov. daselbst, 72 Jahr alt. 
Das Wochenblatt macht einen Adolph M. daraus, Musikdir. in Bern 
und Violoncellist, st. d. 17. Nov. daselbst, 72 Jahr alt. Das Echo 
(509) zeigt einen Ern s t M. an (ein E. M. hat auch Männer-Quartette 
geschrieben) Musikdir. in Bern, st. 19. Nov., 72 Jahr alt. Hahn 
führt noch einen Methfessel mit dem Vornamen S. an und sagt: 
Bruder des bekannten Komponisten für Männergesang, st. 72 Jahr 
alt in Bern. Wer kann darüber genaue Auskunft geben? 

Mi c hel, Fräulein Laure, Komponistin und Directrice eines 
Damenorchesters, st. im Febr. zu Rouen. 

Mon i 0 t, Eugene, dramatischer Schriftsteller, Komponist und 
Pianist, st. EB'de No". 1ft Paris, 58 hhr alt. 
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Mo r i & n i, N apoleone, Tenorist, st. in seiner Geburtsstadt Florenz 
im März, im Alter von 70 Jahren. 

M ü 11e r, August, Pianist in Ems, st. daselbst d. 1. Nov. 
Ne e b, Heinrich, Komponist von Männerchören, der Nestor der 

Gesangvereins-Dirigenten in Frankfurt alM., st. das. am 18. J an., 
70 Jahr alt. (Signale 139 u. Biogr. im Oscar Paul). 

Nie der he i tm an n, Friedrich, st. in Aachen. (Kahnt 436). 
Pa pie r, Louis, Organist an der Thomaskirche in Leipzig, 8t. 

daselbst am 13. Fehr. Nachfolger im Amte wurde Wilheim Rust 
ill Berlin, der Herausgeber der Bach'schen Werke. 

Pe nsotti, C., st. 65 Jahr alt in Mailand. 
Petroff, Ossip, Bassist, st. 11. März in,8t. Petersburg, 71 

Jahr alt. 
Pot i er, Henri, Komponist und Gesanglehrer am pariser Con

servatorium, st. daselbst am 8. October (Menestrei 374. Revue 332. 
Biogr. Fetis). 

Po rta I u p pi, Ernesto, Komponist u. ehemaliger Organist am 
Dom zu Mailand, st. im Februar zu Paris. 

Pr och, Heinrich, Liederkomponist und Kapellmeister in Wien 
von 1837-1870, st. am 18. Dez. in Wien. (Signale 24). Die Tages
blätter nennen den Geburtsort: böhmisch Leipa. 

Raejntroph, Fortunato, Komponist in Neapel, st. im März, 
66 Jahr alt. (Kahnt schreibt: Reejetroph). 

Rahles, Ferdinand, Musiklehrer u Schriftsteller, einst ein Freund 
Mendelssohn's, lebte in London seit 1841 und st. daselbst am 19. März, 
70 Jahr alt. 

Re e jet r 0 p h, siehe Raejntroph. 
Renard, Louis, Komponist, Kapellmeister am Invalidendom in 

Paris und ehemals Contrabassist am pa.riser Conservatorium, st. am 
Ende des Jahres 78 daselbst, 62 Jahr alt. 

ReuscheI, Johann, Violoncellist, st. d. 7. April zu Paris. 
R 0 g e t siehe Tajan. 
Ryssens, Gommaire, Tonkünstler zu Antwerpen, st. im 45. Jahre 

am 24. März daselhst. 
Sariotti, Baritonist der Petersburger Oper, st. d. 11. Febr. 

daselbst. 
Schereck, Max, Violinist, st. Mitte September in Posen, 39 

Jahr alt. 
Schiedmayer, Pianofortefabrikant, 8t. in Stuttgart im Alter 

von 56 Jahren. 
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S c h m i d t, Wilhelm, Kapellmeister in Glachau, st. d. 12. Dez. 
daselbst. 

Schneider, Louis, llofrath, st. d. 16. Dez. in Potsdam. (Sig
nale 1131, Vossische Zeitung, Berlin 1879 Nr. 14, 2 Beilage). 

S c bub e r t, Franz, Violiuist, Ooncertmeister am dresdner Oon
servator., geb. 1808 in Dresden, st. im April daselbst. 

S c h war z, Wilhelm, einst Gesanglehrer, später Bureaubeamter 
bei Stroursbergj 11. Mai 1825 in Stuttgart geboren, starb den 4. Jan. 
zu Berlin. 

Sczadrowsky, Heinrich, Komponist und Gesanglehrer, st. d. 
3. Juli in Rorschach (Schweiz). 

Sei z, Musikdir. u. Organist in Reutlingen, st. d. 25. März 
(Wochenblatt: 22. März), 77 Jahr alt. 

So I e r a, Tbelllistoc1e, Opemtextdichter, von denen Verdi mehrere 
kompollirt hat, st. im April zu Mailand. (Menestrel 215. Revue 134). 

Speye r, Wilhelm, Liederkomponist, besonders für Männerge
sang, st. d. 4. April (Wochenblatt: 5. April, Bock: 8. April be
graben) in Frankfurt alM. im 88. Lebensjahre. Er war einer der 
Gründer der Mozartstiftung. 

S ta d tf eId, B.; ehemaliger herz. nassauischer Kapellmeister, st. 
8. Nov. in Wiesbaden, hochbetagt. 

S tö ek er, Theodor, Pianofortefabrikant zu Eerlin, st. d. 11. Mai 
daselbst. 

S tra u Cs, Henriette, ehemals Sängerin in Wien, später die Frau 
Joh. Straufs', st. 4. April in Wien. 

Tajan-Roge, Musikschriftsteller, Mitbegründer der Societe des 
concerts du Oonservlltoire, st. im März oder April in Paris, 75 Jahr alt. 

Tempia, Stefano, Komponist u. Theoretiker, st. den 25. Nov. 
zu Turin. 

T ietz, Philipp, Komponist u. Gesanglehrer, st. d. 14. Juli in 
Hildesheim. 

T il man t, Tbeophile Alexandre, früher Kapellmeister der 
komischen Oper in Paris, geb. 1799 zu Valenciennes, nicht 1808 wie 
gewöhnlich angegeben wird (Revue 150), starb im Mai in Asnieres. 

Tri e be r t, Frederic, Instrumentenmacher von Blasinstrumenten, 
Bruder des Charles-Louis, st. zu Paris, 65 Jahr alt. 

Tri v u lz i, Antonio, (Kahnt: Tribulzi) Gesanglehrer , st. den 
18. Jan. in Meiland (nach Bock u. Kahnt: den 10. Jaß.). 

Val, Antonio de, Kapellmeister in Venedig, st. daselbst im Juli. 
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Va n e II i, Don Giuseppe, Priester und Musiklehrer in Meiland, 
st. zu Anfang des Jahres 78 daselbst. 

Venzano, Luigi, Komponist u. Violoncellist, st. am 26. Jan. 
in Genua. (Revue 39). 

Vi 11 0 in g, Alexandre, einstiger Lehrer von Anton u. Nicolaus Ru
binstein, Verfasser einet' Klavierschule, st. a 8. Oct. in St. Petersburg. 

Weber, Victor, st. d. 20. Febr. in Strarsburg. Necrolog: Le 
Menestrel 111. 

Wild aue r, Mathilde, Sängerin in Wien, st. am 23. Dez. das. 
(Signale 1879, 28). 

Willmers, Rudolph, Komponist u. Pianist, st. den 24. Aug. in 
Wien im Krankenhause. 

Wilson, Henri, Organist u. Kirchenkomponist zu Hartford 
(V. St. Nord-Am.) st. dast'lbst am 2. Jun. (Geb. 2. Dez. 1828 zu 
Greenfield, Signale 219.) Das Wochenblatt S. 117 sagt: st. d. 2. Febr: 

Wippern, siehe Harriers. 
Zappata, Filippo, Opernkomponist, st. im Nov. in Comaccbio. 

(Ricordi 414). 
Zilmant, Theophile Alex., Kapellmeister, st. im Mai in Paris. 

14ittheilungen . 
• In dem Buche von P. A. Tbomas über die Mauritiuspfarre in Cöln findet 

sich folgende Notiz: Ihm (nämlich Halias). dem zweiten Abte von St. Pantaleon 
1021-1042, einem Schotten, der zugleich Abt von Grofs-St. Martin war, folgte 
Aaron 1042 - 1062, ebenfalls ein Scbotte aus dem Kloster st. Martin. Er war 
ein grofser Kenner und eifriger Förderer des Kirchengesanges und schrieb mehrere 
Werke übel' diesen Gegens'and, von denen eines: "Ueber den Nutzen des Ge
sanges nnd über die Weise zu singen und zu psalliren" in der Bibliothek des 
Klosters von St. Martin bis zu dessen Auflösung aufbewahrt wurde. Papst Leo IX. 
schenkte dem kunstsinnigen Abte zur Anerkennung seiner Verdienste um die 
Hebung dieses Zweiges der kirchI. Liturgie das von ibm selbst komponirte Officium 
(cantns nocturnalis) des h. Papstes Gregor des Grofsen, woraus missverständlich 
geschlossen wurde, der grl'gorianische Kirchengesaug sei durch den Abt Aaron 
zuerst in Cöln eingeführt worden. VgI. Tritheim Chron. Hiro. ad anno 1055 u. 
Aebte von St. Martin. Köln. Blätter, Belletr. Beilage 1861. S. 277. 

W. Bäumker . 
• In der Revue et Gazette musicale de Paris, Nr. 28, finden sich zwei inB 

Französische übersetzte Briefe eines Jerome de Cocla an Jan van Stiegen in Ant
werpen ohne Datum, welche Eduard }o'etis entdeckt haben soll. Sie handeln über 
Luther und seine musikalische Thätigkeit und de Cocb gieht sich das Ansehen 
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eioes Augenzeugen, der seinem Freunde die Erlebni.le seinea Aufenthaltes in 
Wittenberg schildert. Albert Hahn veröffentlicht den ersten der Briefe in seiDer 
Tonkunst N r. 82, thei!s im Auszuge, theils in wörtlicher U ebersetzung ohne An
ga.be irgend einer Quelle oder eines erklärenden Vorwortes. Die Mystifieation 
mlisste mit gröl'serer Geschichtskenntniss ausgefOhrt sein, um sich nicht auf den 
ersten Blick als Machwerk, und zwar als ein recht schwaches, zu cbarakterisiren. 
Es verdient nicht des Nachweises seiner Unechtheit. Sehr bezeichnend fQr 

Albert Habn ist es, dass er der Erste ist, der auf die Leimruthe geht; er wird 
zwar bald Gesellschaft bekommen und darin vielleicht eineu Trost finden, den 
wir ihm von Herzen gönnen. Die Sache hat eine ,rofse AehnHchkeit mit Ort
lepp's Monstre-Concert bei Dresden. 

• Die Allgem. musik. Zeitnng (Leipzig bei Rieter-Biedermann) bringt folgende 
bistorische Artikel: 

1. Die Hamburger Oper unter der Direction von Joh. Sigmund Kusser. 
1698-96. Nr. 26. 26. 

2. Die Musik der alten' abyssinischen Kirche. Nr. 24, mit Musikbeisp. 
8. Die MusikausObung auf dem Gymnuium in Hamburg vom 16. bis zum 18. 

Jahrb. Nr. 22 • 
• Die musikalischen Handschriften der k. Hof- und Staatsbibliothek in M 0 D C h en 

beschrieben von Jul. Jos Maier. Erster Thei!. Die Handschriften biB zum 
Ende deli XVII. Jabrhunderts. München 1879. In Commisslon der Palm'schen 
Hofbuchhdlg. In gr. SO, VIII u. 876 Seit. Wir wollen dies so wichtige Werk 
heute nur mit einigen Worten anzeigen und im Allgemein8ll auf den labalt am
merksam machen. Der Katalog umfasst 278 Nrn. Davon gehören die meisten 
der Mensuralmusik an, nämlich Nr. 1-182, die aus Messen, Magnificat, Anti- . 
phonen. Psalmen, Hymnen, Motetten u. a. bestehen, darauf folgen 66 Nrn. mit 
Villancicos, meist aus dem 17. Jahrh. "Villancicos sind Lieder auf hohe Kirchen
feste in spanischer Sprache; sie bestehen aus einem Chorsatz, einem Mittelsatz 
für Solo oder Soli und aus der Wiederholung des ersten Chorsatzes ; dem Ganzen 
geht zuweilen eine Introduction voraus". Begleitet werden die Chöre vom Bauus 
continuus, auch vou Violinen und Blasinstrumenten. Diesen folgen 19 Nrn. meJar. 
stimmige Lieder -Sammlungen mit deutschen, französischen, italienischen und 
spanischen Texten, d&l'llllter finden sich die ältesten Musikhandschriften der 
Bibliothek, nämlich Nr. 201, 201 a und 2Od; sie gehöreu dem 16. Jahrh. an uDd 
ist die Er~tere Bogar noch weiter zurockzudatiren. Diesen folgen 11 Nm. Opern, 
Cantaten und Arien, 71 Nrn. mit Instrumentalwerken, meist in Tabulatur, und 
den Schluss bilden 8 Tractate über Musik. 

* Verbesserungen und Zusätze zu dem Artikel "Hasse'. Werke" in den 
Monatsheften Nr. ö-8 werden im Laufe des Monats September gefällipt er· 
beten, da dem Octoberheft ein besonderer Index nebst etwaigen N achträtCD bei· 
gegeben werden soll. 

* Catalogo di G. G. Guidi in Florenz 1879, enthält 606 Altere und neuere 
praktische, theoretiBche und geschichtliche Musikwerke. 

• Hierzn eine Noten-Beilage zum Artikel Hermann Finck. 

Verantwortlicher Redakteur R 0 bert Eitn er, Berlin S. W. Bernlnlrgentr. 8. L 
Druck von Ei. u a r d }I 08 ehe in Grols-Glogau. 



chIu meIn °t Co 

aus mann s "Pr Mus 
(Mltgetheilt VOll Rob. Eltner' 

8. 

I~ • 
• d 

5. 

F 
6. . I 

W 

7. -j 

I~ g. Ä r r F' r d F tJ 

~ p p p ttPtit P 
§ [ 

P' tF1"=11 I 

~ ~ 

• fJsl sie 

Mou .. tsh. ehJahr 

uren 
Titebg 

r • 

r 

~ 

151 

-=t 

E 

Ur ElEn 
10 . 



152 

c. 
1Fi' r Fr r Fa u er r , e r F eU r F r °EJ 

• dU, ~ rr r FE Fr r rr J iI= 11 1
; 0 0 1 JjJp m • I 

f/sl81C 

12 
11 e 

14. a. r e .8 - • I - :zr g=- -~ 

b. E! 15. ~ . 
~ F I 0 U' I J. J J r r r r r r e r e I 

I~ i J J J 3.. • .. n iM. F r F ! I Irr r I =u= 
16. 

D 

FR 3 on r , e ~ r ~u r r r r r e , r r e· I 

111 ,I~ J J i Q 1 - l;cl H J J1I) 0 118~ J U ;;l • 

a 19. 
~ J ~ J ~~ F J 11 • = I .c -

----.!.o. 
~ 

-
~ 

J' r i ~ ~ 
~ I 

I 

21. • *5 • (sic') 

~ er r IrrClrrrerrUratlprr· I 

22 
• I" I t! Q r Q 

~ 1Ell!(FffCeFFpÜUr! - I 



158 

8. ~ 
J ==-' n • d '== I =r 11 g ~-§€ ,~~ ~ • I 

J4. a 

J ~ , . ~d : [5 g r.z:: s· - t tF Er E F: f:, :c: I 

80. 

81. , • J f,E.=;i 7941 rr j ."7- Ci 0- ß ·"l.n n. e I 

, #2&ya JiJ: Je I p' r d !d.'1-a d Cl "_ 

:.fgrt;rUff'.Ef <= 1111 ,b po f$ "lf'i{ 11'lq]1-
velslc -

• i112 ~ (S; 

'" 



154 

fr' rv r' Je U = I ar rr r P J r r JA m.J J = I 
~ . 

, v· .r r r r r r r r J r r r • n J J J § I 
1)8181C J 

Il S;., F j • J • (r r r r J J J n J J J J n 3 J. I 

b. . ~ 35. 

l~ r r. r r n n J J J J bh ) J UJ • Il\r r r e r e 1 
1)81810 

~ 86. 
Ip rrrrrrrn:Fv Fe alp. §. I 

Ip J J J J n J J J n. I ~,. = r = 1- r b l! r r r = I 

38. a. -l fIII!!!!I -l--
Ip • • = =1 J. J __ J J H r r Ii. H b I 

IP bU. J J J J J J]1J .rm JTn b 11 31 r ~ J J J • = 1 
fl81 Bie 

~ . 40. . ~ 
Ip n Fr r r J J n. = I - j J ,J r F' r • J. J 

a ...j 

I~ ~ JJJJJ3 J r rrFrruin~j.1 

fIfi J J J J J J J J J J J J J n'n J1 n J1 r r r r 
v61 s;e 

I~ r r r n J tJ J. 11 4J. ,J • I J ~, J JIJ]. I 

!~ 4;. F' r. ,J • lar r r r J J J J J J n· I 

j 



155 

• bf e- r J S J i J • I Ci r' r r r J ~ J • I 
81 Sie v81 sIe 

Ii dr Fr J Al JJ J2 r r ;. ..taO 0 ... • " I rr r E! 
v81 

I. J a cJ J. J J J .. r r r n = I ~'r = • r r = • I 

I~ a; r r AJ J i1 r r F r E r U r r r r = • I 

b. . . I. - r r J J U r r r r r r r u i n j • I 
v81 

1\ 4:. = = ä I rM r r U J a j i F r i n ,J • I 

46. a. 
~ - r = er' = 1- r FF rrrruurru. al 

II! b; fn mUr m" "1 t7
,. i;J JA HmlDJl I 

H '. • 

48. 
...". 
.J.i. - • r • • 1 - iM A i J J J J J J • I 

;J • 

50. • 
,:. J J J J. J J J r r r J J J J J r r r r j • • I 

. ,: ~ J J 3 J iJ J j J J J J Ja _ r J J JJ J J J J n r r r f-
51. 

i2hl r ,J. • I1 r r r r J ; j • Ifr U Ett! J J J J J • I 



t~6 

Discautus 

Altus. 

Tenor. 

Ba88us. 

,f~ 

2. Motette von Hermann Flnek 
mit Coloraturen. 

+) Originalschlflsssl. 
+) Prima pars -i! . -
: f~ Te maneat semper fj 

11 

+) .. 

+) 

.. 
ij fj 

-
Te 

maueat semper JJ - -
I .. -

Te maneat semper 

-
If~ Jj fj-

Jj - V .... .. 
fj- JJ 

..... 
Te maneat semper fj 

. • • '- ~I • 
~ JJ1 JJ -

JJ (sie) .. 

te maue - at sem - per Q 

Jj 1e mane -



151 
(sir) 

_i It " " " 
111" te ~aneat sempeT 

" " 

te maue. at te maueat sempeT 
,/I - -

U te 

"--

at sem. peT -
11" U JJ 

" .. ..... 

U Jj 
_11 -

maue _ at sempeT -Jj 

• 3 

te maue • at sempeT I 

L ~ 
(sie) - -

t Ir" - ij U 
-

111 1. 
rw,) 

I 
te maue . 

I 
te 

-
I'" U U ij U 

seT -
111 

at sempeT 

semper .. 



58 
1* ~ • 

Ir' 

j § 
van - te 

" 
~ 

ser an - t 

• - === -
I 

ser -

~ 
--- F r ~ ~., ---- r~ 

ser 
-.1 

e 
j • • *~ 

fj rvaD_te 
e 

ß === === • -
ser - van - te I 

v 

j I 

Ir' servante 

~ ~ 
. 
~ 

.. 
§ r r • 

iJ 
" 

CJ 

fj 

,:Ij --- ~ === ---- == ~ ser _ ,an _ te 

11 j 11 . - - F r' c a C -- -J/ -

ec _ eIe - si _ aChriste 
i .. 

= = e 

-If)g88cllfo .. 
ecclesIa Chrlste 



9 

.D. S . tos • ~ 

b --- :=:z: 
u.ser. tos. que ij 

,-- Jt--_ 

Ir' i ~- -lser que 

-'-- r+ ---+ 

11 

t- --; -t -'-- -t+ --+ ert T 
""'" "---4 -+ - - - - --L- "---i iiIii;;t ;;t;;;;t 

ser que user que 

_ s 

• 

nos. 



t60 

- ,.,. 

1
'
1" dextra -

tegat I 

.. .. 
dextra te . . 

tua nos tu . a 

11 11 11 11 " 

iIf' te 0 - ~ . gat DOS 

nos - moa 
I .. 

- ~t nos . . 0 

dextra te 0 . gat BOS 

1'1" - - tua ............. 

-
dextra te -.. .. 

tu. a - dextra -
I 

,.,. BtC 11 11 11 11 11 

11" dextra - te--~~~ gat. 

..IL--. 

0 

(sic) 
0 0 0 . gat . 

;11 -~ 

~. I -:- te -. 0 0 gat. 

nos tu 0 a dex 0 tra te 0 0 gat. 

__ ._ .. __ L 



161 

Secunda pars. ..--..... 

111"' Ti'e8 ve _ Int in 'Iam rma testes 
• 

Tres w_lut in fiam -
u 

• • .. 
1 11" tres ..... ---

oma testes 
11 ~ 

Tres velut in flam _ 

11" velut in flamma testes -
ij .. -

.ma testes fj 

Tres ve. lut in flamma _I - It 

11" tres velut in flammate. 

" 
tres velut in flamma testes .. , . 

... 

testeJ 1 1 



6 

- --; -IJ 
--~ 

-

-, Baby. I 

., 
Ij 

~ ..... 

u la ma 

~ L 

rat a , ... - ::a: f:: ~ -
Jj 

... != 

ra 

--
Baby. louLde 



168 

d .... byloJlide 1 -- f-...... 

U 
". 

Ba . by • 10 . ili . de 

1 ij 1 ser . 

I ...J.. tt ~ Jt 

11" 1 .... ............ servas -
- 1 I . 

" 
..1. 1 

-

11 .... rex 

rex ubl 
I 

" I l '* 
t*. 1 

servas 
I 

• vas ij 

. 
111" ubl praeseDtem I 

..... 
praesentem 

I 

rex ubl praeseD • 
"-

I 
rex ubl prae seD.tem 



164 
tI tI 11 

1 11" ...... , , 
~ie 

-I _I 

te videt - , ..... 
I .. 1$, , 

.tem ie vtdet esse Deum' ; 

~e {.I • det esse neum 

-
11" vldet esse Deum 

" • - -
esse Deum 

, 
11 

, , , 
U 

, 
Tex ubi praesen • te .. 

" 

111" rex ubi praesen • tem .. 
- , 

rex ubipraeseutem te videt 
I .. 

rex ubi praesentemte ~det esse 

te videt esse 

tI 11 tI 

11" te videt esse - - - De.um. 
" 

-esse De • um. 
11 

- De . wh. . 

be . um . 



Aus Herbst's Musica moderna 1658. 

Monatsb. X, 108. VargI. Monatsb. X, N94. BIga. 
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a. Passaggi. b. ExelamaUo languida, 

'U ;J I J J:1 J J J J J J U] J J 5 J "I~ ~ 4· p ~ I 
naeh Dav. Bollius. ete. C. Exe!. effeetuosa. b 
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Dia Varziarun~n nach L' Affilard 1705. Monatsb.XI, 61. 

2. Port de voix. 

a)Cadenee couptSe avec une note. 
4. b) Martellement avec deux notes • . 
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5. Double cadence coup~e. 6. Feinte. 7. Pinee. 

8. Tremblement sublt. 

-(.ie') 

9. Balancement. , -
• 

U. Relan! ou aspiration un p'eu violeDte . 
......... 

13. Clldence soutenue. 

Air von d' Ambruis, 1685. Monatsb.XI,62. 
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No. 10. 

Kar i a An t Q n i ~ Wal pur gis, 
KurfDntin YH Sac ...... 

Bi"e biograpTai,cTae 81 .. 66 

von 

I. 
lIaria Antoni., geboren den 18. Juli 1724 in Milnchen, war 

die ilte8te Tochter'des Kurftlrsten von Bayern, Karl Albert (spll.ter 
Kaiser Iarl VII.) und der jllngsten Tochter Kaiser Joseph's 1., 
Karia. Amalia, einer SChwester der Königin von Polen und Kur
fI1rstin von Sachsen, Karia Josepha. Ueber die Kindheit und erste 
juseaclliohe Entwickelung der Prinzessin bieten sich nur wenige 
l8br mangelhafte NotiBen dar. Dass Karia Antonia schon in ihrem 
11. LebensjahPe ihrer, Grofsmutter, der Kaiserin Wilhelmi:ua 
Amalia(GemahliDKais8rJoseph'sl.)nichtnureinenfranzösisch.B1ef 
lenden, ihn sogv lateinisch zu schreiben vermochte, lässt vermuthen, 
.. elche gelehrte Studien sm f1;Oh begonnen:. A.uch mit ihrem Bruder 
Kaximillan Joseph wechselte sie bereits im Jahre 1736 lateinische 
ti1cbreiben 'und Tersnchte' sloh splter auch im Italienischen. In der 
KusJk, wozu die· junge IPttl'8tiB schon frUbzeitig Talent und Neigung 
zeip, unterriohtete Bie' der kurfIlmliche bayerische Kapellmeister 
Giovanni lferrandini,' ein damalt bekannter und beliebter Kom
poaist • 
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Bereits im Jahre 1745 tauchte in lrtu.nchen und Dresden der 
Plan einer doppelten V ermlLblung: d~s ju~n Kurftl,raten von Baye~ 
Maximilian Joseph, mit det ~ischen PrinzelIBin Marla .. 
Anna und des slLahsiacllen K1U'(trinEn Prieüieh Cbristian mit 
Maria Antonia auf. Es clauerte jedoch ·noch zwei Jahre, ehe die 
Verhandlungen zum AbschlUS8k~~n. Alu) 3. Juni fand in Mtlnchen 
die Trauung per proc1l.l'a statt, iUJ) 15. Juni ve.rliefs die nunmehrige 
Kurprinzessin von Sao1uei llIncben :tmd hielt 1111 20. ohm ihren 
Einzug in Dresden, wo an demselben Tage Abends 6 Uhr die kirch..,. 
liehe Einsegnung stattfand, 'weran sieb eine l8ft8e Reihe von Pest-
lichkeiten schloss. ' ._ 

In der Verbindung _mit einem liebenden Gatten begänn nun rar 
M a r i a An ton i a eine Zeit ruhigen und ugetJ::U.bten GIoetes. Ein 
günstiges Geschick hatte allerdings der FUrstin einen treft'lichen 
LebensgeflLhrten beschieden. Priedrich Christian, wenn auch 
körperlich gebrechlich und an den FUCsen gelAhmt, war· ein Hann 
von wohlwollendstem Gem{Uh und dem edelsten Charakter. Von 
inniger Liebe zu den 'SChönen Künsten Ul1d Wissenschaften boseelt, 
harmonirte er hieri",,· gaoz., mi~ - seiner GetlabHn \. nnd wenn seine 
Milde und Herzensgüte vielleicht,d4)1' Entwickelnng gröfserer Energie 
bisweilen entgegentreten moohte, IO·W" Maria Antonia gerade 
nach ihrer Persönliohkeit geeignet, diesen Mangel, wenn man es 
als einen solchen bezeichnen wollte, auszugleichen. . 

Ihr, der Erzieh12Dg' ihrer Kinder, dei Ku.at ud Litezattlt ge
weihtes glückliches und heiteres Leben dauerte UJl88trGbt biI llItil 
Jahre 1756. Der siebenjlLhrige Krieg:, der mit ~m. :Bunail'Bob det 
preuIsischen Annee -(Ende ,.ugust 1766) in 8aobaen. bagaml, aonM 
Unheil und Drangsal aller Art, wie f1ber _ atme s.chsen, 80, &1lOll 
über Maria A.ntonia bringea. Es wird'genGceD, daraIt zu.'erbuaer:Dt 
dass nach der Kapitulation der Blcbsitdlea Armee am LilieIlsteia 
im October 1756 der König von pw. siob, VGA Drabl begleitet. 
nach Warschau begab, während die KonigiD., der KUl'}IIriQ und. 
Maria An tonia in Dresden ZlU11ckbliebeJl,die Lei.clen der Stadt 
und des Landes theilten und, soviel et in ihren Kriften MIaad·, ... 
mildem versuchten. 

Zuerst tritt in dieser Zeit auch der )lQlitiIche BiDI .. det' 1NIntia 
auf. WlLhrend früher der Karprinz voa der 1D1JDittel~n ConC11ftelS 
an der Regierung ausgeschlossen WIU', ward jetzt iIPD, in Gemem
schaft mit seiner Gemahlin die Leimng des Huua,rde~ta, 
allerdings (les wichtigsten, übertragen. Hiermit war Karia An toai~ 
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eine Last auf~legt, der wenige Frauen gewachsen sein w11rden. 
narflber aber, dass sie es war, welQhe die GeschlLfte übernahm und 
soweit es die unendliche Schwierigkeit in dem von Freund und Feind 
ausgesogenen Lande ge~ttete, mit Erfolg leitete, lassen die Quellen 
keinen Zweifel llbrig.' Nicht blos aber die Finanzlage des Landes 
war es, welche Karia Antonia's Ftlrsorge in Anspruch nahm: es 
kam wohl keine eiBigermatsen wichtigere Frage vor, welche nicht 
der Kurprinzeaain zur Erwigung gestellt ward. So war es bei den 
Verhandlungen mit den auswlLrtigen Staaten, welche dem Abschluss 
des Friedens vorher gingen, sohr häufig Karia Antonia, welche 
die Entscheidung gab. 

Anfang September 1769 begab sich die knrprinzliche Familie 
TOD Dresden naoh Pirn L Da der Aufenthalt in der durch das 
Niederbrennen der Vorstädte damals schon zum Thei! in einen Schutt
haufen verwandelten Residenz ein immer traurigerer geworden war, 
acbien die EntfemUllg durch die Besorgniss noch groIserer Gefahren, 
wie sie spAtel' bei dem Bombardement im Juli 1760 wirklich ein
traten, D.othwendig geboten. Anfang, Januar 1760 gingen der Kur
prinz und Karia Antonia, begleitet von den älteren Prinzen und 
PriDzessiD. Karia Amalia nach Mllnchen, während die Prinzen 
AntoD. und Kaximilian in Prag unter der Obhut der Aya, 
Baronin von Zehmen, zurO.ckblieben. Ende Januar 1762 kehrte 
das korprinzliche Ehepaar, vom ganzen Lande mit Jubel empfangen, 
nach Dresden mrtlck. Der 16. Februar 1768 brachte endlich den 
heiIsersehnten Frieden. Kurz nachher, am 16. März, hatten der Kur
prinz und Karia Antonia mit Friedrich dem Grofsen in Moritz
burg eine Zusammenkunft, deren der Letztere auch in einem Briefe 
vom b. September 1763 gedenkt. Hier mag wohl zunächst ein vertrau
licheres Verhlltniss zwischen ihm und der Fünrtineingeleitet worden sein. 

Unerwartet schnell starb am 6. October 1763 Nachmittags der 
Kurfürst Ton Sacllsen und König von Polen, August m. Fried
rich Christian bestieg den Thron und es eröffnete sich nun für 
Karia An tonia die Aussicht, ihre groIse Beflhigung zum Regieren, 
der wohl ihre Neigung dazu nicht naChstand, bethätigen zu können. 
I'riedrich Ohristian hatte, wie wb"schon bemerkt, wlU1rend des 
Krieges ihr die Leitung des Kammerd.epartements, obwohl er formell 
dazu mit berufen ward, thatslLch1ich ganz llberlassen; eine seiner 
ersi8n Regierungahandlungen war eine Anerkennung des groIsen 
Talentes, welches er bei seiner Gemahlin erkannt hatte: er übertrug 
ihr die Direktion des SlLmmtlichen Finanzwesens. Durch ein be-

11* 
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sonderes Rescript ward ferner Maria' Antonia,die "Hauptaufsicht" 
über die Porzellanm,anufaktur zu Meifsen von ihrem Gatten über
wiesen, Auch eine wichtige, von Friedrich Christian eingeleitete, 
jedoch erst unter der Administration des Prinzen Xaver zur Aus
führung gelangte Mafsnehmung, die Erweiterung oder Gründung der 
Kunstakademie unter der Direktion des Legitimationsraths v. Hage
dorn, verdankte man wesentlich Maria Antonia's EinflUSB und 
Verwendung, wie dies aus den Vorträgen Hagedorn's zu 'ent
nehmen ist. 

Alle vielleicht hochfliegende Pläne, die Maria Antonia gefasst, 
wurden aber vereitelt durch den plötzlichen Tod ihres Gatten, de~ 
Kurfürsten Friedrich Christian. Von den Blattern befallen, über
trug er auf die Dauer seiner Krankheit die Regierung seiner ge
liebten Gemahlin. Mari a An ton i a präsidirte auch in Folge dieses 
Auftrages am 16. Dezember einer Sitzung im geheimen Kabinet, 
aber schon am folgenden Tage erledigte sich ihre Funktion, denn 
am 17. Dezember 1763 Nachts gegen 2 Uhr starb nach nur vier
tägiger Krankheit im 42. Lebensjahre Friedrich Christian am 
Schlagfluss. Aus seinerEhe mitM ariaAn t on ia überlebten ihn: 1. Der 
Kurfürst, spätere König }!'riedrich August der Gerechte, geb. 
am 23. Dezember 1750. 2. Kar! Maximilian, geb. am 24. Sep
tember 1752, t am 8. September 1781. 3. Anton, der spätere 
König, geb. am 27. Dezember 1755, t am 6. Juni 1836. 4. Maria 
Am aHa, geb. am 26. September 1757, vermählt am 12. Februar 
1774 mit Pfalzgraf Kar! von Zweibrücken, t am 20. April 1831, 
n. Maximilian, geb. am 13. April 1759, t am 3. Januar lRa8, 
Vator der 1854 und 1873 verstorbenen Könige Friedrich August 
und J ohann. 6. Maria Anna, geb. am 21. Februar l7~1, t am 
26, November 1820. 

Die beim Hintritt ihres Gemahls im 40. Lebensjahre stehende 
Kurftlrstin-Wittwe Maria Antonia überlebte denselben noch 161/. 

Jahre, welche der Förderung der Wissenschaften und Künste, der 
Uobung der Frömmigkeit und Wohlthätigkeit, sowie der Erziehung 
ihror Kinder gewidmet waren. Auch industriellen Bestrebungen 
blieb die hohe Frau nicht fern, wie qie im Jahre 1763 hinter Na u n
dorf bei Grofsenhain mit einem Aufwande von 4ö,500 Thlrn. 
von ihr angelegte, jedoch 1775 wieder verkaufte Kattunfabrik und, 
die Erbauung des von ihr dem Prinzen Anton vermachten Branhauses 
in Dresden-Friedrichstadt beweisen. 

Dill Betheilig-ullg- der Ftll'sün an den Staatsgeschliften hörte mit 
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dem Regierungsantritte ihres äitesten Soh'nes, F ri e d r i eh Au g u s t 
des Gerechten, im Jahre 1768 gänzlich auf. Er bewies seiner Mutter 
seine Dankbarkeit, indem er ihr nach den Ehepakten nur auf 60,000 
Thlr.festgesetztes Witthum durch Rescript vom 10. Februar 1 i69 
auf 130,000 Thlr. erhöhte. Einen Einfluss auf die Staatsgeschäfte 
verstattete er ihr so wenig, wie später seiner Gemahlin oder einem 
Prinzen des Hauses. Einige Reisen nach Aachen zur Kur, nach 
München, Italien und Berlin, um Friedrich den Grofsen zu be
suchen, unterbrachen Maria Antonia's der Kunst geweihtes Leb~n. 

Schon während des Winters 1779 auf 1780 hatte Mari a An
ton i'a an Bl1lstbeschwerden gelitten. Am 17. April des letzteron 
J,ahres verschlimmerte sich das Uebel, bis am 23. April 1780 Nach
mittags 3/,4 Uhr der Tod eintrat. Am 29. April fand die Beisetzung 
statt. Ihr Sohn, Friedrich August der Gerechte, rühmte in der 
öffentlichen Anzeige ihres Ablebens von ihr: "Sie war eifrig in den 
Pflichten der Religion, barmherzig gegen Arme und Hilfsbedürftige, 
kundig der Wissenschaften und Künste, überaus geduldig in Ge
schäften und Arbeiten, die liebreichste, zärtlichste, beste Mutter." -

Ich komme nun zum zweiten Theile dieser Skizze, der Schilde
rung Maria Antonia's als Dichterin und Künstlerin. 

II. 
MariaAntonia fand 1747 in Dresden einen glänzenden und 

kunstsinnigen Hofkreis vor. Kurfürst Friedrich August II. (als 
König von Polen August 111.), der Schwiegervater Mari a A n
tonia's, war wie sein Vater, der starke August, vielseitig durch 
Reisen gebildet und hatte während eines mehrjährigen Aufenthaltes 
in Frankreich und Italien das Beste gehört und gesehen, was 
Kirchen- und Kammermusik, Oper, Ballet u, dergl. damals bieten 
konnten. Er dankte dieser Schule einen vortrefflichen und fein 
gebildeten Geschmack, namentlich für italienische Poesie und Musik, 
dem er auch bis zu seinem Tode treu blieb. Seine Gemahliu, die 
österreichische Erzherzogin Maria J osep h a, eine Schülerin des be
rühmten kaiser lichen Kape]] meisters Gi u se pp e Po r si I e, theilte 
entschieden die Neigungen des erlauchten Gatten, da sie am Hofe 
ihres Vaters und Onkels, der Kaiser J 0 s e phI. und K a d IV. nur 
italienischo Musik gehört hatte. Die Beschäftigung mit Musik und 
Theater füllte einen grofsen Theil der Zeit des damaligen Hoflebens 
aus. Tafelmusiken und Kammer- oder Hofkonzerte fanden in 
grofser Anzahl statt, letztere gewöhnlich in den Zimmern der 
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Königin, theils am Flügel, theils mit Orchester. Nicht minder wid
meten Friedrich August n. und seine Gattin der Oper die ein
gehendste Aufmerksamkeit, nicht blos in Beziehung auf die Mnsik, 
die Besetzung der Rollen u. s. w., sondern auch in Betreff der Aus
stattung bis ins kleinste Detail. Der König und die Königin v~
säumten seIlten eine Hauptprobe; vorhergehende Repetitionen fand~n 
sogar oft in den Zimmern Karia J osepha's statt. Auch das ' 
Ballet und das italienische Schauspiel wurden sorgsam gepflegt, 
ersteres hauptsll.chlich als unerlAsslicher Thei! der damaligen ita
lienischen Oper. Dem Interesse fO.r Kammer und Theatermusik 
ging jenes fO.r die Musiken in der katholischen Hofkirche voran, 
welche gern gehört und oft besucht wurden. 

S~it 1747 war es nun die geistreiche Kurprinzessin Karia 
An ton i a, welche neues Leben in die musikalischen Kreise .aas 
Hofes brachte und selbst produzirend auftrat. Sie besafs auSge
zeichnete Kenn~sse und Fertigkeiten in der KUBik, Poesie lind 
der Malerei. Ihr Ruhm erfüllte damals die ganze oivilisirte Welt, 
erwarb ihr später die Freundschaft des grotsen Friedrich und die 
Achtung und Theilnahme aller Zeitgenossen. Noch jetzt gedenkt: 
man in Sachsen dankbar der Stifterin der gegenwlrtig zn einem 
Umfange von über 47,000 Bänden angewachsenen Secondogenitur
Bibliothek, der Gönnerin des Kalers Raphael Kengs, der Kapell
meister Hasse, Porpora, Naumann, Schuster, Seydelmann, 
der Sängerinnen Kingotti und Maral Einzig erscheint diese 
Fürstin in ihrem nie ruhenden Interesse und Eifer fßr alle künst-
lerischen Bestrebungen. ' 

ErkllLrlich erscheint es bei den damaligen Ansichten und Nei
gungen der höheren Stände, wenn wir von Karia Antonia nur 
Dichtungen in französischer und italienischer Sprache besitzen. 
Sehen wir in ihren "Setaliments d'UM 4me penitents SfW le psaume 
miserere" und den "Principa tle morale c1waienne", welche' letztere 
sie selbst ihrem Sohne, dem Prinzen Anton, in die Feder diktirte, 
die Erg11s8e einer wahrhaft frommen Seele und zILrtlich liebenden 
Mutter, so finden wir in ihren zahlreichen italienischen Dichtungen 
die Reinheit, Klarheit, Zierlichkeit und .A.nmuth der Sprache, ins
besondere den Wohllaut, die Leichtigkeit und den Rhythmus der 
Arien, Canzonetten und Lieder, Vorzöge, welche Metastasio in 
so hohem Grade besalB. Immerhin emcheint uns diese dichterische 
Begabung, wenn auch bemerkenswerth, doch nicht auffallend. 
Aufserordentlich aber müssen wir es finden, diese Ftlrstin zugleich 
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... ·D~. und JCOOlpo~ ~Jl ~ sehen. Ihre beiden 
Hauptwerke, die Opern 'T~ ,.,g4Iq 4el{e AflltJ.fSont und n Tri
OtIfo della f~ di9htete and kompopirte sie und wenn dieselben 
auc)l ~ ~ Votl\ilda lhhstasio's und lJasse's gearbeitet 
sind, mUbaltan sie kotz all.e~ Up~lbs~gkeit soviel SchlL~ens
werthes, dass man es ;begreiflich findet,weu Zeitgenossen beide 
Werke sebr J"Uhmeo. w~e ~ d~ 4t llarpurg's kritisohen Bei
trlgeu und HBh.r's wOohep.tliche~. NlM'brichten geschah - und 
Dich~ v~ ~, di* Stimmeu hOfQcher ~chmeicheleien zu 
beso)luldi~n. 1~ Trümfo daJUJ feiJelta oder "der Triumph der Treue" 
erschien 1766 bei Johann Gottl.ob Emanuel Breitkopf in 
Leipli., derbeidiea..-Oper .IQ&le~chein verbessertes und sehr schn.nes 
VerfahreD, ~oten mit beweglicae. Typen zu drucken, in Anwendung 
bracl1~, was clam~ Iri.cht geringel J.ufaehen ·JUaCJ1te. Eine Probe 
diese. Dnc~ W:~ .bw'eita 1756 erschienen t bestehend in einem 
SoJMltt, welc~!J der braunac~weigiscbe Kammerse~tII.r GrlLf auf die 
Oper lJ,.ria 4ntoui.'s kOJDpoDirt hIttte. Die Ausgabe des Trionfo 
(300 Exemplare) kostete 889 Thlr., war aber ~uch vorzüglich in 
jeder BeliehMg. ;Die Kurprinze8lrin 8Chic~ eiai~ Exmuplare nach 
Italien IUld 6 ~ Gottsohed in Le~p~ig, mit dem sie ~ nlLherer 
Verbindqng. ~d ~ der auQP die .Of81' Talestri und das von 
ihr 'gecJicbtete Oratorium TA amf1~ Gi 8. Ag08_ (die Be-

\ ~ d~ be~ligen ÄUludj,Jl) iJls Deutache überse~. 
Die Oper n TriJmfQ Nt 3 ~. . Fqlgends Personen treten 
~ auf: N~ce, Tir~i, Clori, Fileno, Chöre von Nymphen 
und ~~m .. Die &,me i.Piftl* ip. Äfk.dien. Die Oper ward 
1754 im Hof.kreise, unter persönlich~ .Kitlwjr~ der hohen Ver
fasaeriD, .ufgefOJui. Der Text fflJIcbien 4amals italienisch und 
dell.~h mit dea Fo~aü )[a~ia Antonia.'ljI,. ,~. VOll Torelli, gest. 
von Zq.~chi, ~ Deko ... tionen gez. v~ Müll,r JlIld ROOB, gest. 
von Zucchi,.~nd dann deutsch bei BreHkopf~ . 

TaHsIN, reginG 41," ÄmtU.raai a.Jer l'~. (KOnig~D der Ama
zonen) 4)rschi,en 1765 e~all8 in. .{J~ip.z~g bei Breitkopf. Zu 
~&pg fteht eine Widmlulg Go.ttBc~ej'8 an deo Leser, am 
Schl~ eine Li~ VOll Kar i a ~n t o.lli ~ ,~~t und komponirt, 
~uf .die, Feier 4er e~te .. ,!u:trf1hnmg ßel1li n~ zu Ehren der 
~ebl' cles KnlÜiB ll4Ch ~ndi~ 8iebeujährigen Kriege in das 
~e Vaterland. pie .A.~abe der Oper ~mthlLlt ein Portrait 
lIaria Antonia's nach Hutin und 7 Dekorationen nach Bibiena 
und KüBer vo~ L. Z~cchi Bl)Stochen. Die Oper in 3 Akten wurde 
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am 24. August 1763 in engerem Hofk:reise aufgefUbrt. -Die Rolle 
der Talestri gab die KurPrinzeasin, Antiope - prinzessiD 
K unigunde, Oron tes - Gräfin Mniszeok, Tomiris - Prin
zessin Elisabeth, Learch - Baron von Rechberg. Die OIiöre 
der Amazonen und Scythen. sowie die Comparsen waren durch 
Herren und Damen des Hofetl besetzt. Der Text erschien ngieich 
mit einer deutschen Uebersetzung. Maria Antonia schrieb 1I.OOr 
die Aufführung an Friedri,-:h: den GroCsen, d. d. DI'Etsden, 28. 
August 1768 :*) "Obgleich wir keine ernsthaften Beschllftigungen 
haben, sind UBsereTase doch vollatlndig durch Proben und Auf .. 
führungen ausgeftlllt, so dass man nicht einen Augenblick ftlrsich 
hat. Ew. Majestät werden wissen, dass wir vergangenen llittwoch 
Thalestris aufgeftlhrt haben. WeDll ich einen WUIlSCh ge~bt 
hätte, so wäre es der gewesen, 8ie als ZilBchauer dabei gesehen zu 
haben, rechnend auf Ihre Nachsicht, deren wir so' sehr bed1ll'ften. "
Die Oper ward im September 1168 noch einir Mal im erweiterten 
Hofkreise aufgefl1hrt, 80 auch 1'170. In M 11 n 0 h e n wurcl~-die
selbe Oper schon früher gegeben, denn es findet sich ein. 1760 ge
drucktes Textbuch vor, 1'172 wurde sie wieder iD. Nymphenburg. 
aufgeführt. 1766 erschien Talestri auch in einer deutschen Ueber· 
setzung von Gottsched iu Zwickau bei Stieler. Beide Opern 
der KurfOrstin erschienen 1766 in franzG8iscber Uebersetzung b8i 
Prault in Paris mit dem Portrait der V~, gez. UDd gast. 
von Marcenaye de Guy. ·In Rom kamen sie nebst dem von ihr 
gedichteten Oratorium La eontIer'stone tli B. .:Agonmo, 2 dergleiehen 
Oantaten LatntNa -a .T1ff"fIO und JJidorte ~, sowie eine 
Canzonette bei Settari heraus. ., 

}l·ada Antonia sendete 1763 ihre Opern -an Fried.ricb den 
GroCsen, der ihr darauf d. d. Potsdtbn, 29. April 1763 antwortete: ,,Ich' 
habe mit Dank und ErkenDtlißhkeit das schOne Geschenk er.b&lteu 
dessen Ew. Königl Hoheit mich für würdig. hielten, nl.mlich die 
beiden Opern, zu welchen Sie die Worte und Musik gefertigt haben. 
Diese Werke sind kostbar durch sieh selbst und ihre eigeDe Schön

. heit;· was ihnen aber einen neuen Werih ~, ist die Hand 
von der sie kommen. E. K. H. hat so viel groCse -Eigenschaften, 
dass es abgeschmackt wlre, Talente 'zu loben, welche den Ruhm 
so manohes Anderen aus:maohen. Aber ioh ·muu Ihnen bekennen 
Madame, dass Sie der Musik Ehre machen, inde~ _ Sie den guten 

• Die BriefaU8ZCge folsen hier in deutacber UelJenetnDt. 
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Geschmack zu· erhalten Suehen, welcher nahe dann ist, unterzugehen, 
und dass Sie den Komponisten ein Beispiel geben, die, um Erfolge 
zu 'haben, zu gleicher Zeit auch Dichter sein sollten. Ich bin ent
i'flckt, eine grofse FtlratiD zu sehen, welche die KUnste ptl6gt, indem 
sie dieselben beschiltzt. Diese KUnste, Madame, fUgen einen neuen 
Gll!onz. zu Ihren' Tugenden; weit entfernt, die Wtlrde zu schmIlern, 
machen sie dieselben liebenswtlrdiger, menschlicher und ehrwtlrdiger. 
Ich werde das kostbare Geschenk,-welches ich von Ihnen besitze~ 
im Heiligthum meiner Musikaliensammlung aufbewahren und mich 
jedesmal, wenn ieh diese Arien &öre, daran erinnern, dass ich sie 
Ihrer &ttte verdanke." - In einem zweiten Briefe tl. tl. Sanssouci, 
26. Juli 1763 schrieb der König: "E. K. H. kann warten,bis sich 
Jemand findet, der gegen . Sie' solche Werke austauscht, wie ich sie 
von IJmenbesitze. Metastasio dic~tet, Hasse komponirt, aber 
weder der Ei~e noch der Andere' können· Ihnen ein Werk zeigen, 
wozu einer von ihnen Worte und Melodie zugleich gefertigt hAtte." 
Der englische Musikbistoriker ~dTourist Burney sagt: ,,Di.es 

. bringt eine Versöhnung zwill:hen llusik und Dichtkunst hervor; die 
so lange in Zwietracht getrennt· von· einander waren. Bei den Alten 
war Dichter und Musiker stets in einer Person vereinigt; die neuere 
Zeit 'hat wenig Beispiele solcher Vereinigting, ausgenommen diese 
Fflrstin und Rou8seau, welcher mcht nur der Verfasser des ~ 
-dichtes, sondern ·au.ch der Musik zu seinem kleinen Drama le DetJin 
da ",,'Bage ist. " 
.. . Aufser diesen zWei Opern kompanirte Maria Anton·ia noch 
sechs von ihr gedichtete .Arien, zwei Gelegenheitsgedichte, wahr-
scheinlich bei AuffIlhrungen der. Oper n Trilmfo· deUa fMiltä ge.
sungen, ferner die Musik zu einer Oantate des Hofpoeten Mi g li av ac c a 
und einen Band sogenannter· MetlUtlti()M8. Viele ihrer Dichtungen 
wurden von den kiuftlrstl. Kapellmeistern Hasse, ,Ristori und 
Naumann in llusik gese~. 'Auch Giovanni l!'errandini, 
Gennaro Manna, Karl Heinrioh &raun, llic'hae1 Schmidt 
und ihr' erlauchter Sohn, Prinz A D ton, komponirten dergleichen. 
)[ ari a An t on i a ftfhrte zUm Tbeil auch ihre Sachen selbirt aus, da 
sie eine gute Klavierspielerin und SIngerin war. In Dresden hatte 
sie der berUlunte Nicolo Porpora, welcher als einer der ersten 
Gesangsmeister galt und der auf.er Faistin Betrieb 1748 dorthin 
be~en worden war, unterrichtet. In Mtlnchensang sie 1740 die 
Hauptrolle in einem Pastorale, welches zur Feier der gltlcklichea 
Ankunft des K~ OlemeBs' August von Köln gereben 

'. 
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'WUrde; in D re 8 d e 11 saug sie 'm iZ TrioMfo uud TGlestri clje 
Haoptrolle~. , 

BUTney sprach und hOrte' Maria Antonia im August 11112 
~ -NymphenlJurg bei J(l1nchen. Sie katD damals von l,tali~ 
zurück, wo .sie m ROom ihren 8chtttzling Kenga uud in Bologna 
den borilhmten aus Spanien zurClckgekehrten SlLnger Fa r i n e 11 i be
sucht hatte, um auf der Rtlckreiae nach Dresden einige Zeit bei 
ihrem Bruder, dem kunstgebildeten Kurfürsten Maximilian J o~e.h 
von Bayem zu verweilen. Naumann, zu jener Zeit auf einer 
Reise nach Italien begrHfen, war ebeDfalls in Nymphenburg, um 
auf Befehl Maria Antoni,en's zwei Ton ihr gedichtete Cantaten 
zum Geburtst.ge und zum NamenstagQ der KurfUrstin von Barem 
zu komponiren. }fit ihm hörte Burney eine Probe sur oper 
Talestri. N~ einer AudieDJI lUD MOfgen, in welcher die KlA'
fflrltin den englischen Touristen ud Muaikgelehrten durch ihre 
Kenntniss' der englischen Spraohe und Literatur sowie durch ihre 
treffenden Unheile öber Musik in Erstaunen setzte, hOrte er sie 
Abends ema Scene' aus ihrer eipD.en Oper Tal8stri singen. N au .. 
man n acoompagni.rte am Spinat und der KorfClmt spielte die Violine 
mit dom' Kammermnsikus KrOner. ,,Bie singt in einem wirklich 
edlen Styl, ihre Stimme ist, sehr 'SChwach, aber sie strengt, sie nicht 
an, sondern 'singt, jede Melodie; sie sprach das Recitativ, welche8 
mit Acoompagnement war, sehr gut,' in der Weise der grofsen alten 
SlLnger der besten Zeiten". Maria Antonia erzihlte Burney I 
dass boi der grotsen Eile, mit welcher sie in Italien gereiSt, und 
der Gewohnheit, don die Conversation sehr lallt zu führen, ihre 
Stimme fast ganz verloren gegangen sei, wek:he ohnedies durch 
eine zablreiohe Familie und manehe ernste Krankheit bereits ge
seJnJioht gewesen wire. "Uebrigens" I fl1gte sie mit Bezug auf 
einen' Vorgleich der LeiBtungen ihres Bruders als Gambenspieler 
mit denon d. bertlhmten Abal hinzu, "wir, die nur DilettanU. 
lind, kOnn8ll nie erwarten, solchen Keistern zu gleichen; denn selb~ 
bei gleichem Genius mangelt uns Uebung und Erfahrung," Inter
essante 1littheilungen l1ber' die Ftlratin als Kennerin der Gesangs
kunst bringt die ~I1thmte SI.ngerin Gertrud Eliaabeth Mara, 
geb. Schmeling, in ihrer Selbstbiographie (ADgem.. IDllBikal. Ze.tung 
1876 8. 631 f1«.) Die Kf1ut1arin erzlhlt folgendes: ,,1767 kam die 
verwittwote Kurftlrstin von Sachsen Karia Antollia nach der 
Leipligor Messe, icll hatte das Gltlok ihr zu gefalleJl und wurde bald 
darallf nach Dresden verlanft, ~ eine Rolle auf dem Opern-Theater 
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zu spielen. Die Karftb:8tin nahm mich freundlich· auf, ud als ich 
ihr meine' . Besorgniss, niemals eine Bühne betreten zu haben, 
luf~rte, so tlbernabm sie e~ mich zu unterrichten. Die Musik war 
von ihrer eignen Komposition. Sie lieIa mich alle Mwgen Zll sich 
holen. Was Stellung unq Gestikulation anbetraf, 80 hatte sie wenig 
MUhe, denn damit .hatte mich mein Tam:m.eister schon. genug ge
quill, indem f)r beha.uptete, dus ich es doch gewiss einmal brauch .. 
würde; aber das Recitati v, worin i~ noch sehr zurt1clt wu, habe 
ich ihr ganz zu verdanken. Recitare oder Declamare ist eins. 
Man muss der Sprache, in welcher man es leistet, mächtig sein. 
Recitativnacb dem Takt oder dem Werth der Noten gesungen 
klingt sehllLfrig, oder wie das Vorlesen der Kinder. Am Vortrag 
des Recltativs erkennt man den Sänger: ich meine ni~t, wenn er 
(wie es leider Mode ist) so viel geschmacldoBeIJ Zeug hineinpresst, 
dass kaUPl eine Note des KomponisteJ:l zu erkennen ist, BOndem 
wenn er es mit Einsicht Md Geftthl, mit Feuer n.nd Geschmack 
vorträgt. Ich konnte es damals nicht gleich fassen, weil .ich damals 
der Sprache noch niCht' ml1chtig wv,. und weil ich. noch zu j~ 
und blöde Wal, mich in eine Rolle f;\l~Versetzen.. Die Geduld, welohe 
die gnädige FUrs~n mit mir hatte, machte dass icllmich einen ~ag 
über mich selbst 80 ärgerte, dass ~ die T~n in die Augaa 
kamen, denn ieh hörte wohl, wie sie es vortrug, konnte es aber 
nicht nachmachen; sie lachte und sagte: ,,Liebes KiD4, weinen UDd 
singen geht nich~ zusammen." - GQtt ·weUs :wie es warl ab~r den. 
anderen Tag hatt~ ich es weg: - :aei meinerAbnn.e be.eeheute 
mich die Kurftl.rstin mit einer schönen &Oleinen emaillirten. Dose, mit 
100 Dukaten angeftl.llt." 

In Dresden un~erfichtete sie Hasse in der ~9mpoaition; ihlll 
insbesondere war sie eine treue Gö.Qllerin. Er kompoDirte auch daI 
von ihr gedichtete Oratorium: JA 00mIer8ione di 8. .4go8Mo uad 
zwei v.on ihr vedasste Cantaten Z1UIl ~burtstage Maria .Josepba's 
(8. Dezember 17'47) und zum ~amenstage des König Äugusi's m 
(3. Aqgust). Das Oratorium, wurde ZJIIQ. 1. Kalo i~ Drea4len. am 28. 
}{Irz 1760 (OstersonDabend) in ~r ka.thol. Hofkirehe aufgefOhrt ad 
oft wiederholt. Es sind zahlreicbe Ausgaben vo~ Tenbtklhern iieses 
OratorilllD8 vorhanden, italienisch und deutsch, sogar in polaiscber 
Ueberse~g. Auch in Münch~n, L~ipzigJ Rom u. s. w, brachte 
maD dasselbe zu Gehör. 

Basse's .A,rt und 'Weise gehörten llariaAntonia überhaupt 
vollständig an, wie deDn. die in ihrer 8p».tereD ~belUlZ8it !'\lf'tallcheM~ 
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noue Richtung der Musik ihr nicht zusagte. Interessant hieI11ber 
und bezeichnend f1lr die Geschmacksrichtung der beiden erlauchten 
Briefsteller ist die Korrespondenz zwischen der Kurfürstin und Frie
dlich dem arofsen. Let,zterer schreibt d. d. Berlin, 5. Januar 1777. 
"Das Publikum unterhält sich hier mit der Oper Cleofide von 
Hasse, welc~e man wieder aufs Theater gebracht, hat. Die guten 

, Werko bleiben immer dieselben, und, hat man sie einmal gehört, 
wünscht man sie immer wieder zu hören; aufserdem ist die jetzige 
Musik in ein Charivari ausgeartet, welches die Ohren verletzt, 
austatt denselben zu schmeicheln, und der gute Gesang von den 
Zeitgonossen nicht gekannt. Um denselben wieder zu finden, muss 
man zu Vi n ci, Ha s se und Gr a un zurtlckkebren. Ich würde 
noch eine gute Komponistin nennen, welche verdient, zu ihnen ge
zUblt zu werden (fügt der König mit mehr Galanterie als Wahrheit 
Jlinzu), aber ich fürchte alles zu sagen, was ich denke, und kaum 
ist os mir verstattet, meine Gefühle der Bewunderung nur andeu~en 
zu dürfen." Maria Antonia antwortete d. d. Dresden, 28. Februar 
17 77: lI~ie kOnnen sich kaum das Vergnügen denken, Sire, welches 
ich empfunden habe, als ich m Ihnen einen so eifrigen Vertheidiger 
der alten Musik kennen lernte, für welche ich alle Tage Lanzen 
breche.' Es ist wahr, dass ich in diesem Gefecht immer geschlagen 
werdo,' weil ich mit Leuten zu thun habe, welche nicht in den 
Zeiten der guten Musik geboren wurden und deren Ohren an das 
neue Charivari gewöhnt sind, welches ihnen schön scheint, weil es 
viel Gerll.usch macht. Es geht hier; wie es mit vielen Dingen geht, 
da!!, was den Geist überrasoht und betäubt, verhindert nachzudenken 
und wird fUr gut gehalten. Ich habe an meinem Klavier die erste 
Ario: der CIeofide vou Hasse gesungen und ha.be bei dieser Ge
legenheit den Schwur der Treue erneuert, welchen ich der alten 
Musik geleistet habe. Da sie übrigens E. M. zum Beschützer hat, 
zwoi~e ich nicht, dass sie endlich in Deutschland und Frankreich 
trhlmphiren 1rird, wo man sich schon bemUht, sie nachzuahmen." -
HiOtin irrte sich freilich' die Kurfßratin gewaltig. GI u c k, H & Y d n 
und Mo Z a ri hatten schon damals alle Genossen überflügelt. 
. Ertheilte Maria' Antonia in Bezug auf Musik Italien ent
schieden den Vorzug, so scOOint dies nicht so in Betreff des roci
tironden Drama's gewesen zu sein. Erst durch ihren Einfluss be
gann französische Poesie sich am sächsischen Hofe wieder hervor 
zu wagen. Die Kurfürstin liefs seit 1761 auf dem Theater im 
kurprinz!. Reithause von Herren und Damen des Hofes französische 
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Komödien a~, ·worunter Demetrio. von 'lIetastasiu; den 
Maria Antonia selbst ins französische tlbersetzt hatte. Besonders 
füllte aber Voltaire das Repertoir.. Auch das deutsche Schauspiol 
beschtltzte sie ganz gegen die damalige Ansicht der HofgesellB<.lhaft 
und besuchte seit 1154 fleiIsig die Vorstellllllgen der ,,hochdeutschen 
Comödianten. " 

Maria Antonia malte auch, unter anderen Bildern ihr eigenes 
Portrait. Sie schickt dies Friedrich dem Grofsen, indem sio um 
seine Nachsicht fo.r ein so schülerhaftes Talent bittet. ))ies.os 
Portrait ist oft gestochen, so 1764 .,pat" GWseppe Oanale" und 1165 
von Marceney de Guy. . 

Schon frf1her wurde erzählt, wie Mari a An ton i a jungen 
mittellosen, oder doch des Schutzes bedürftigen Talenten eine tl'euQ 
Gönnerin war. N aumann verdankte ihr seine Stellung, ebenso 
unterstützte sie Franz Seydelmann undJ os. Schuster, heide 
spiter Kirchenkomponisten und Kapellmeister in D res den. Der 
beI11hmten Mingotti verschaffte sie den Unterricht Porpora's 
und in der noch berühmteren Mau, geb .. Schmeling, erkannto 
sie zuerst das bedeutende Talent. Sie schreibt an Friedrich den 
Grofsen, der die II a ra 1772 in Be r li n hörte und ihrer lobend 
gegen die Kurftlrstin erwähnt, am 16. Febl'\1ar 1'172: "Ich kenno 
die Sc hmähling sehr wohl, wir haben uns gelegentlich am Klavier 
und im Theater gesehen, wo ich sie eingeführt habe. Sie hat eine 
erstaunliche Leichtigkeit und eine bewunderungswerthe Stimmo, und 
da sie an der Quelle des Geschmackes ist, werden Ew. Maj. in 
Kurzem die gröfBte Sängerin unserer Zeit haben." Eine Mongo 
junge Mnsiker, meist Mitglieder der Kapelle unterstützte sio in 
ihren Studien und schickte dieselben auf ihre Kosten nach Italien. 
Maria Antonia.'s Ruhm erschallte weit und breit, mehr oder 
minder übertriebene Lobsprüche wurden ihren schriftstellerischon. 
und künstlerischen Leistungen gezollt. An ton i 0 Ex im e n 0 wid
mete ihr 1174 seine Musikschule, tler überdies noch ihr Portrait 
beigegeben ist, mit einer vergötternden Vorrede. - Friedri ch dQr 
Grofse, der Maria Antonia schon 1758, wo er sie als Sieger in 
Dresden traf, kannte und hoch schätzen lernte, sprach sie zuerst 
wieder am 16. März 1763 in Hubertusburg. Als Kwfürstin be
suchte sie ihn zweimal in Sa.nsson,ci: den 20. bis 29. Octo.ber 17-69 
und, den 26. September bis 6. October ,1770. Während ihrer ersten 
Anwesenheit liefs Friedrich der G.roIse am 26. October den ihr, 
zu· Ehren von ihm gedichteten Prologue de cornhlie au1führen. Er 
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lOhreibt den 25. NOTbr.' i789 a.n Voltaire: ,,Ich sehicte Dmen 
einen Pt-o"lofll" de ~, den ich in Eile zn Ehren der Kurfftrstin 
YOtt BacIuIea gedichtet habe, welche mich besucht hat. Dies ist" eint! 
Forstin, welche viel VerdieD.16e hat und die wohl werth w&re, dass 
ein besserer Poet sie bed.nge." D' Aismbert schrieb ihm d. d. 
Paris, 18. Dezember 1709. "Die Fürstin, welche im Prolog der 
Gegenstand ist, scheint mir mit ebensoviel Galanterie als 'einheit 
gelobt; ich weüs aufserdem, dass'sie dieses Lob verdient, denn h. 
M. haben, mir oft von ihrem gt'Öfsen musik&Iischen Talent erzählt. l' 
Haria Antonia l1Ild Priedrich der Grofse unterhielten eine 
lebhafte Korrespondenz, die vom 24. April 1'163 bis zum 28. De
fleDlhr 1779 dauerte, einige Tage vor ihrem Tode. Friedrich 
munterte An to n i a oft in seinen Briefen auf, fort und fort die 
K1lDste zn beschirmen. So schreibt er am 10. Septbr. 1767: "Be-
8Ob1ltzen Sie dieselben immer, lIadame; der Ruhm, welchen diese 
IGhste verleihen, ist dem der gllLnzendsten Geburt vorzuziehen, und 
anlSS als die höchste Stufe betrachtet werden, welche die )[ansehen 
erltlimmen können. Diese Ktlnste lieben, beschÜtzen und pRegen, 
wie E. K. H., heirat sich ein p18r'8önliches Verdienst erwerben, das 
einBige, was man an PUrsten ehrt und 'schlLtzt." ' 

lIa,rh Antonia's Ruf blieb auch den Arkadiern, einer ge
)einten Gesellschaft in Rom, 'nicht unbekannt. In einer ihrer 
Sitlmngen 1747 ward ein italienisches Gedicht der Knrprinzessin 
Kuia Autonia vorgetragen, "das wegen der reinen Zlrtlichkeit 
der Sprache, wie auch Schönheit und Stärke der Dichtkunst, einen 
angemeiMn' Beifall erhielt." Die Arkadier machten Sie deshalb m 
ihretn Mitglied, als welohea sie sich Ennelinda TaZea PastorillG, 
~ nannte. Unter diesem pseudonymen Namen komponirle und 
dichtete- sie nun aueh und bezeiehnete denselben auf ihren Werken 
duroh die Buchstaben E. T. P. A. 

Im Jahre t700 schenkte die Kur:fa.rstin der Universitätsbibliothek 
in Göttiltgen ihre Werke, alle BInde mit dem eigenhändig einge
schriebenen Namen der Verfasserin. Sie erhielt· daftlr ein Dank
aagungssehreiben der UniversitILt, welches ihr zum hohen Ruhme ge-' 
reicht. Ebenso war sie der Gegenstand vieler Lobgedi<-.hte, wie ihr 
dmm .ch eine Menge KompOsitionen, Dich~ngen und wissenschaft
liche Wene gewidmet wUrden. 

Wie IChcm bemerkt starb lfaria Antonia. &In 23. April 1180. 
Jahrs darauf fIlhrte man am Ostersonnabend ihr von Hasse kompo-
airtea Oratorium: La 00tw8f"8ioM • 8. Agollmo auf. Es war dies 
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das letzte lIa.l, dass es in Dresden phOrt ward. Ihre musika1iaoben 
Talente sollten theilweise auf ihre Söhne OJ*"d,.; I'~rich. 
Auguat der Gerecbte, Antoll der GfItice' uml Prinz Max. waren 
Wahrhaft k1lnstgebildete I'ftntat. . 
. Dass bi Xaria Antonia, cije bei ihrelXl Tode ihr 56. Lebens

jahr lIOclI Jaicltt vollendet. hatte, eine der bedeu~D.dsten FraueB .ih.rG.r 
Zeit ldIiedt, dar11ber. sind ihre. ~itgell088en mit dw .Nachwelt ei.n· 
lWStandeD. Eine FUl'Itin t welche neben Jleisteraohaft in den 
IfChOiien KtlDsten und'WilJ8enschaften,' sioh so viel praktische Kennt· 
nisse· und Gesehll.ftserfahrung zu eicen gelD8iCht,. um Finanzministct 
eines 'Staates, Wie Sachsen damah war, Ullter c:len schwiediStoD 
VerhlltBi8aen sein zu könn~n, wird' wohl zu allen Zeiten zu _ 
seltensteIl Ausnahmen gehören. FUr iltten frommen Sinn liegen 
Bablreiche Beweise vor. Dass sie im Umganp von dergrö.liten 
Liebensw1lrdigkeit war, .dUrch ihren Geist und Witz bezauberte, 
ilafür bietet das, was König FriedQch n. über die "tKf)~ Amonia" 
schreibt, die beste Gewähr . 

. Was ihr AeuIseres .lIllangt, sOel!eben aahon ~ Briefe au 
der Zeit während ihrer· Verlob1lDg, daSs s~e~cht in ~er Sel~ 
tlnschung befangen war, als sei sie schön: sie bezeichnet sich selbst. 
als nicht hÜbsch. Selbst ihre llutter w11nschte nicht, dass Maria 
Antonia's Kinder ihr im. AeufseJ,'D. Ihnlich waNen mOchten. Dift 
königliche GemJLlde..G&1erie zu Dresden entbilt zwei VQlZtigJiche 
Bildnisse der.Ftlrstin von dem be~ten Anton R~phBt~l lI.enge: 
eines stellt sie im. Hermelin·lIantel und re:i,chem Schmuck in einem 
Kniestt1ck in LebensgröCse dar: das zweite ist ein in Pastell. ausge-
fah.rtes Brustbild. Au.tserdem ist in dOll kOnigliohen SohlOuern 
aooh eine K6htzahl ihrer Portnits VOll &ehr verschiedenem K1IDßb.. 
wertbe vorhanden. Der Hofmaler )[atthieu· in Berlin lieferf.;$ im 
Jahre 1'164 sechs Kopieen ihres BilclniMes: vielleicht dass eines oder 
das andere der noch erhaltenen von seiner Hand ist. Auch mehrere 
Kupferstiche geben UDS ihre ZUge wieder. - Ein geQll&a.Veneicbnisl 
der Werke und Kompositionea Maria Antonia's bringt Dr. Juli1l~ 
Petzhold in seinem Anzeiger fIlr Bibliogi'aphie und Bibliothek· 
wissenschaft (1866). Geh. Rath Dr. Karl v. Weber gab 1867 auf 
Befehl des verstorbenen Königs J 0 h ana BeitrIge zu einer Lebens-
beschreibung der Fürstin ·heraus. Schon vorher (1866) hatte 4er 
V 8I'{uaer dieser Skilze über die kf1uilerisohe Tbltigkeit _ hohea 
J'taa in· der wissenschaftlichen BeiJase der Leipliger Zeitag 
(NI';' 88 und 89) berichtet. 
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WUJ'cIe in letztem Hefte kurs i.Dgaeigt· und die Anordaung des Kateri&Ia vet
aeiebnel Heute wollen wir die Beschreibuq der B,andachriften uncl 'erea W8I1Il 
ftlr die lIulikgelcbichte iDI Auge laBIen. Jede Hdachrft. triIt eine laufende Hr., 
die 1Q1abhlngig von der Bibliotheks-Hr. ilt - letztere befindet sich In Klammer 
Jünter der laufenden H~. - Darauf folgt die Angabe der Zeit der Hdsc~rfL, cUe 
Blattz&hl, das Fonaat neblt BeetlllllIHIDg in Celltimet.er, der Eillbud, Angabell 
eber den einltipn Beiitiler, . aber dea 8cIlreiber; aber die Scmft .and die EiD<
richtuDg der Hdaehri't. leIbet. Daran ICbJier.t lich die bhaltaaapbe mit 1.
fender Hr. und fettgedruckten Autorn&men, jeden neuG ae.ug mit neuer Zeile 
beginnend. Hierbei weicht Jedoch der Verfaaaer mehrfach ab und nar scheint es 
unI gerade dort, wo der Inhalt ein lehr reicher und nWrlgfather ist. Gerade 
dort vermislleD 'wir aber die llberaichtliche Darstellung &Dl millebat.en. Der 
Bchlll88puBUa. des Vorworts giebt hietftlr eine etwas dunkel gehaltene ErId&roDg: 
"Zwingende Verhiltniale bedingten nicht nur, eine dnrehgehende Ko.rmag 
dieles Kataloges, soodern untersagten aueh die detaillirte InhaltBaDgabe mancher 
Codices (vgI. z. B. Hr. 42, 66, 108, 132 und die Lauten- und Orgeltabulatu.ren). 
AUI demaelLen Grunde mD88te leider davon Umgang genomiDen werden, in den 
Index die bereits zusammengestellten TextanfInge sAmmtlicher Kompositionen 
aufzunehmen. " !)er 42ste der' obeng8ll&lUlten CodiceI befindet sich .. bfuse 
dea2. Bogens des Kataloges und hier scheint lUD erst beMerkt m halHm, d&II 
die ftlr die Herstellung des Kataloges ausgeworfenen Geldmittel nicht auareichea, 
weun in der begonnenen Weise fortgefahren wird. Unseres Erachtens wIre 
diesem Uebelstande &IIl Besten dadurch abgeholfen - wenn 'die CalcuJation nu 
einmal erst post featnm gemacht wiid - dass von dort ab der Inhalt der Hd
schrften. nDr summarisch aqegeben, auch die oft sehr umfangreichen Hachweise 
fortblieben, 1IJld daftlr der Index. delto ausfOhrlicher nebst Nachweisen herplteII& 
wurde. 'Doch scheint man in den betreft'enden Kreisen noch auf Bogen " nicht 
im Klaren gewesen zu sein, wie sich der Umfang des Kataloges stellen wird; deBIl 
bei der Hdschrft. Hr. J82, welche In der WeiBe hergestellt ist, wie oben vorge
Ichlqen 1rUrde, findet sieh In den Hachweilen die Bemerkung: "Ueber eiJIige 
GealDge, fUr welche in uDlerem Codex anclere Komponisten &la iIla Rara .... 
TheAlU'. mDl. benannt sind, vgl. den Index am Schlaue die .... BaDdet 
1IJlter Claudin, Fr. de Cortegia, Gr. Peschin, J. Richafort und J. Vaet." .BchlIct. 
man aber den Index auf, so findet man nur ein Verzeichniss von Zahlen, die 
eich wieder nur auf die Inhaltsangabe im.Text beziehen. Ziehen wir die Summe 
dieser Misere .. b, so bleibt immer noch eine recht dankennerthe Gabe abrlg. Be
lODden mll8leD wir Herm J. J. Maler IID8ere volle Anerkennung zu Theil werdea 
1aa88D aber die Nachweise jeder Komposition, 1IJld es ist wahrhaft stanD.eod,.iIl 
welcher Weile der Herr Verf~ di~ riesenhafte Aufpbe löst. EI geIiIIp 
ihm hierbei vielfach den 1IJlgenaDDten Komponisten festzustellen, sowie Kompo
sitionen mit anderen Tef.ten als gleichlautend zu erkennen. Nebenbei laufen 
Verbeaaerungen an neueren bibliographischen Arbeiten unter, auch biographisch. 
Hot.isea tlber wem, bekannte Autoren, melstgeac:bGpft &uI deo Befallllbach8l'll. 
Der KateJOS beweilt wieder einmal recht schlapnd; welchen HutIIeD eiD. BJbIIo-. 
thekR der Wisseuchaft bringen kann, wenn er zugleich flhis iat in seinem F. 
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literarisch thätig zu sein. Leider geht man in den ma.Csgebenden Kreisen meist 
vom umgekehrten Standpunkte aus und weder. die Bibliotheksverwaltung noch die 
Wissenschaft ·kommen dabei zu. voller Entwickelung. 

* Ueber Nicolaus Zangius sind wir bis jetzt so wenig unterrichtet, dass 
jede Nachricht über ihn von Werth ist. In Wessely's (Al. Frz.) Berliri von der 
ältesten bis auf die neueste Zeit (Berlin 1867) befindet sich S. 167 folgende Notiz: 
Unter Kurfürst Johann Sigismund bezog sein Kapellmeister Nicolaus Zli.ngius ein 
Jahresgehalt von 1~ Gulden.. Die Kapelle bestand aus 22 Musikern und 
SäDgern, sowie 1~ Chorknaben und kostete jährl. 6716 Gld. Diese Notiz hllt 
ganz den Anschein, als wenn. sie aus alten Aktenstücken geschöpft wäre' ulld 
doch kommt bei Louis Schneider, in liein,er Geschichtll der Oper und. des KgL 
Opernhauses zu Berlin (B. 1862), der Name Zangius nicht einmal im: Re{pstt.'l 
vor. Lernt man aber das Schneider'sche Werk etwas genauer kennen, so' wird 
man moe, dass Ober1lächlichkeit und Sorglosigkeit ;die Begleiter ~es Verfassers 
gewesen sind. Seite 28, in der 2. Beilage: "die Capelle", befindet sich unter der 
Jahreszahl 1618 ein "Verzeichniss der Musicanten Churfürst Johann SigiSinundS, 
deren Beeoldung etc. aus dem geh. Staatsarchiv." Hier ist als Kapellmeistef 
ein "Nicolaus Jungius, Anno 1612 auf Trinitat. mit 1000 rtl." Besoldung 
aufgeführt; dieser Jungius ist kein anderer als Zangius und hat der Verfasser 
die Hdschrft. schlecht gelesen. Wessely sagt 1000 Gulden, Schneider 1000 Thlr. 
Schneider ist hier der besser Lesende. Mir liegen eine Anzahl seiner Druck
werke vor, aus denen man sich seinen Lebenslauf einigermafsen zusammenstellen 
kann. So Bennt er sich 1697 auf dem Titelblatt der geistl. und weItl. 'Lieder 
"bischoß. fürstl. Braunsch weigischer Capellmeister" (in Liegnitz und Göttingen). 
Auf einem Liederbuch von 169' nennt er sich nur Musicus (früher in Breslau). 
1608 auf den ,,kurtzweiligen newe teutsche weltliche Lieder" zeichnet er sich 
"Romisch. Kay. Itlaiest. Aulicum". Anlicus heirst ein Hofbeamter. Ebenso nennt 
er sich 1609 auf dem Titel der Magnificat (6 voc.). Auf den dreistimmigen deutschen 
Liedern, 2. Theil von 1611 und auch auf der 2. Ausgabe von 1621 nennt er sich 
,,Röm. Kiy. 1IIay. Hoffdiener" und auf dem ersten Theil (2. Ausg. v. 1621) nUI" 
"vornehmer Musicus", da aberZangius schon um 1619 gestorben ist (siehe weiter 
unten), so kommen diesp. beiden Drucke nicht mehr in Betracht. Dagegen be
sitzt die kgl. BibI. in Berlin einen Druck, der bald nach seinem Tode v'on einem 
1mrf11rstl. brandenburgisch.Musicus Namens J a c 0 b S c h m i d t herausgegeben ist, und 
hier wird sowohl seine Stallung am kurfürstl. Hofe als sein kurz Torangegangener 
Tod. dokumenürt. Der Druck trägt den Titel: Lustige newe deutsche' weltl. 
Lieder und Quodlibet durch N. Z., weyland gewesenen ChurfllrstL Brandenbur
gischen Capellmeistern etc. Berlin 1620. In der Dedication an den Churfürst 
Georg Wilhelm nennt der Herausgeber Schmidt den Zangius. "Euer Churf. Durchl. 
Herrn Vaters seliger hochlöblichster gedechtunsz gewesener Capellmeister N. Z.'· 
Der Kurfürst Georg Wilhelm verlangte im Jahre 1620 einen Bericht über die 
Verhl.ltnisae der Kapelle, und ein noch in den Akten befindliches Schreiben von 
dem oben genannten Jacob Schmidt verfasst, giebt uns Kunde was ;,Eccardus 
und Nicolaus Zangius" an Naturalien einst erb alten haben (siehe Schneider, die 
Capelle 8. '82). Die Kapellmeister erhielten demnach jährlich zum Deputat: 
,,2 Wispel Roggen, 2 Wispel Gerste, 12 Scheffel Hopfen, 1 Ochsen, 2 feiste 
Schweine, 1 Thonne Kehse (Käse), 1/. Thonne Butter, 8 Hammel, 2 Schelfel 
Erbsen, 2 Scheffel Buchweitzen Gro.tze, 1 Thonne SaIz~ 2 Nonen (?) Holz". . 
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"Auf 8 Capen Knaben hAt EccartuB (Zangius aber, wen er 12 Knaben 

gelialten, DOch so nel mehr) gehabt: ~ '9Vtsp~1 ltoggetl, ". thonne Butter. ~ 
Woche eine TboJID.e Bier vom :Mllllenhot. Ingleichen auf einen Jungen I ggt. 
Tiacbgelt, tbut jebrUch auf 8 Jungen 120 rtl. - AUe 6 Wochen jedl!Dl Jungen 
1 Paar Schuhe oder 1" ggr., tbut jehrUch aut 8 JUDgett U rtl. - Bilcher und 
Pappier vom Hofe. - Jedem Junpn des Jahn 4, Hembden, oder .or jedes 
Hembde 20 gr., tbut vor 6 Jungens jehrUch 24, rtl - Wbchgeld vor die Jungene 
j. 10 rtL - Schullgelt, einen praeeeAptor~. dat(lt m halten, die Knaben zu 
iDatituiren (instruiren ?) 24. nI. - F'reie W ohnttng- odet zlll' aaus Mlethe 60 rtl. 
- Jedem Jungen jebrlich 2 Kleider." -

Ein anderer Musiker, über dessen taben WIr auch .. ellft llnteniclhtet aiAd, 
ist WiIhelm Bude, der eich aut seinen Werken stet!! als Engflttder 1Je.. 
seicluaet, 1609 "fnrstl. Holsteinscher , &1. dei' Stadt Hamburg bMellter Violinist 
und Muaicua" war und 1819 Kapelbneiatet beltii KarfI1tst Johaun SigisDlund 
YU1'Cle, alao Nachfolger Nie. Zangius'. Da das .Akteb8t11ek (Schneider, die Capeße 

24 
8. 1II) 11m 14 FebrUar 1$19 tell~.t Ist, .. 1811& d&ra1l8 hervor. due ZaaPus 
Ende 11)18 oder ADfang des Jahres 1619 gestorben sem muss. Bud~ erhielt 
nur 600 rtI, Gehalt, den 'l'baler su 24. sg. gerechn~t. 1>er obl,e J ac 0 b Se h • i d t 
"da,epn erhielt nach Zangius Tode den Vice-Kapellmeisterposten. Brade brachte 
noch seinen Sohn Cbristian mit, doch ist aus Schneider nicht IU ersehen, 1r&8 

er rar einen Posten bekleidete. Nach Brade's Abgang wird Jacob Schmidt 
(S. g, nach dem Jahre 161&1) unter dem Titel eines Jtapellmeistet mit einem. 
Jahresgehalt von 900 rtl. erwähnt, doch ist die Notiz zu &1lg~mein gehalten, als 
c1aaa man ir,end ... elchen Sc:hlU88 auf das Jahr dieaer BestimmUII' dehen k61dlte, 
um. den Abgang Brade's daraus zu erseben. 

• Katalog ~r. 66t von Kirchholt &; Wigand m tetpzig. Enthllt 15M 
Nm. Altere und neuere Musikwerke in alphabetischer Ordnung, allch alte Druck
atimmen des 16. Jahrh. 

, Die n&cbste Venammlong der Mitglieder der GeaeUaChaft f\1r Ituaft· 
lorschung ßndet am 1(. Oktober Abends 8 Uhr in dem bekannteJl Lokale statt. 
Vorlage: Rechnungsl8IJUDI aber die Monatahefte des Jabres 1818. 

• 2:um f erkaur durch die Redaktion stehen folgende Bacher: 
1. Jahr,. der Monatsh. f. Muaikgesch. 1869; cartion., am Schnitt 'l'fntel1-

, flecke, sonat sehr lut erhalten. 9 Mk. 
Mitthei1ungen aber die Bibliotbeca Rudolflna der JtllnigL Ritter-Akaderale 

su l..iegnits. I-IIL Von Dr. E. Pmdel, Prof. Liegnits bei a Krumhhaar 
1816-1878. Programm. :Musik. 180 Seit. in 4,', cartion. 8 Mk. 

W i tt, Frans: :Musica s&crL Beitrage zur Reform und Fllrdenmg der 
btholiachen Kirchenmusik. 1868-1877 nebst Muaikbeitagen. 6 Bde. in Halb· 
leder. Vom Jahre 1874. noch die "Fliegende BlAtter" von Witt Init einge
bunden. 11 m. 

• Du General·Register &U den MOlIabheften ft1r Musikgeschichte ist im 
Druck und kommt wahrscheinlich binnen 4, W oehen zur VeraftIldun& 

Ver&I1tW'ortUcher Redakteur R 0 b e r t EU n er, Berlia S. W. Bel'll'U'ptItr ••• I. 
" Druck VOll 1i:4utd Jilo8chu in Orots-Glogau. 
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Kichael Altenburg, 1684-1640. 
Ein Beitrag IU seiner Biographie. 

(.U. A.lIberlea.) 

Hieh. Altenburg itt eine nicht unbekannte Persönlichkeit, 
ohnehin seitdem Winterfeld seiner gedacht, Teschner eine Sammlung 
seiner Kompositionen herausgegeben und auch Schöberlein eine 
Reihe seiner geistlichen Lieder veröffentlicht hat. (Siehe Eitner's 
Von. neuer Aug. a. llusikw. u. Naehtry M. f. M. 9. Jahrg.) Die 
Kusiker nehmen ihn als Komponisten, die Hymnologenals Lieder
dichter ftlr sich in Anspmcll, und 80 wird in den einschlägigen 
Werken nach heiden Seiten hin seiner Erwähnung gethan. Gleich
wohl werden selten in den Angaben über das Leben eines Mannes 
80 Tiele Varianten vorkommen wie gerade bei ihm. Die dem Ein
sender zu Gebote stehenden Scbriftsteller, bei welchen sich Angaben 
Aber ihn Wen, aiD.d folgende: 1) J. C. 01 earius Evg. Lieder
SchaU ..ABdref Then, .Jena 17(x), S. 140: Dom. Exaudi. Vorzage 
nicht 0 Hluflein klein. 2) J. C. Wetzei, Hymnopoeogr. Hormst. 
1719, 1. Thei1 S. 48 ff. 3) Walther :Hus. Lex. Lpz. 1732, S. 29. 
4) J. C. 1fotschmann Erfortia literata, 6. Forts. Erfurt 1737, 
S. 660-&8 ,,1{. lfich. Altenburg, Pastor St. Andreae". 6) Gerber 
A. Lex. (1790) S. 34 u. 6) id. N. Lex. I, 80. Die späteren Lexica 
bringen Kopieen nach Gerber, selbst v. Winterfeld und die Allgemeine 
de1liBche Biographie. 

OIe a ri us giebt nun unter der genannten U eberschrift an: 
12 
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,,1 M. Mich. Altenburg ist dieses Liedes Autor. Er war ehemals Pastor 
zu Dversgehofen, von A. C. 1609 bis 1611. Darauf bis 162.1 zu 
Tröchtelborn inPatril, ferner in Grossen Sommerda, endlic~ zu 
Erfurt Pastor, bei S. Andreas-Kirche, da er auch gestorben-, A. C. 
1638" etc. II. Es musste der gute M. Alten burg wege!! der anhal
tenden bösen Zeiten und gefährlichen Kriegswosen, auch vi~lseitigen 
Einfällen, Plünderungen, continuirlichen Durchzügen und Einquar
tierungen sich eine geraume Zeit in Erfurt aufbalten, da er von 
1637 bis 1638 die vices Diaconi zum Augustinern vel'8ehen, bis er 
endlich am 15. J 01. zum Pastorat bei S. Andrea berufen worden, 
zu welcher kläglichen Zeit er dies Lied zu seinem und der ganzen 
Christenheit höchstnöthigen Trost verfertiget hat. Ill. Bald hernach 
ist es nicht nur insgemein in Thüringen und Sachsen bekamit worden, 
sondern es soll selbiges Lied auch insonderheit der schwedische 
König Gustavus Adolphus, der damals bei Lützen lag, bekommen 
und so werth geachtet haben, dass er os mit seiner Armee gar ofte 
und sonderlich noch in der letzten Bet-Stunde, ehe die grofse Schlacht 
daselbst anging, gesungon. vid. Pfefferkom's Thüring. Rist. p.532". 

Diese letztere Angabe wird aber sofort zweifelhaft durch die 
von Olearius selber S. 141 gemachte Bemerkung: M. Jerem. Weber 
gebe in seinem 1638 zu Leipzig gedruckten Gesangbuch p. 661 als 
Quelle des berühmten Liedes folgenden Einzel-Druck an: "Hertz
freudiges Trostliedlein, auff das von der Evang. Armee, in der Schlacht 
vor Leipzig, am 7. SeJi. Anno 1631 geführte Kriegslosungswort 
""Gott mit uns"" gestellet v. M. Johanne .A.ltenburg, Pfarr zu grofsen 
Sömmera in Düringen." Hiernach gewinnt es das Ansehen, als ob 
das Lied erst nach der Schlacht entstanden wäre, wie auch Doring 
in seiner Choralkunde 1865 S. 85 alS' Melodie beisetzt: a a h c -d 
eh a 1633." Man vergl. Gustav Adolphs Schwanengesang von Dr. 
Joh. Geffken, 2. Ausg. Hamburg 1856. 

Wetzel wiederholt am a. O. lediglich die Angaben seines Vor
gängers und führt die Anfänge von 12 Gesangbuch-Liedern an, die 
er .A.ltenburg zuschreibt, wobei er bemerkt, dass er in einigen Ge
sangbüchern bald M. Johann, bald M. Joh/mn Michael genannt werde, 
während ihm doch blos der Name Michael zukomme. 

Walther führt auf die richtige Spur beznglich des Geburts
jahrs, wenn er u. A. sagt: ,,- wie er denn - an. 1618 den 55. 
Ps. - mit 6 Stimmen im 35. Jahre seines A.lters herausgegeben 
hat." Das führt auf 1584 und nicht 1583. Ebenso. ist er der Erste, 
der das richtige Sterbedatum angiebt: "Eristanno 1640.den 12.'Febr. 
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gestor~n." Dagegen wird aber Walther's (Olearius' und Wetzel's) 
Angabe über Altenburg's angeblichen Geburtsort Tröchtelborn, 
die seitdem in alle Musik-Lexica überging, ausdrücklich von Motsch
mann widersprochon. Ebenso macht er der bisherigen Ungewiss
heit über Geburtsjahr und Tag ein Ende. Motschmann stellt sich 

. in seiner Erfortia literata 1733 ff. die.A ufgabe, die Celebritäten aus 
allen Fakultä.ten dieser ehemaligen Universitä.t anzuführen, und wo 
er kann ausführlichere Angaben über sie zu machen. U eber alle 
möglichen Leute erfahren wir in solchen biographischen Sammel
.worken Nachrichten, selten über Musiker. ·Auch in diesem einzigen 
Fall, wo er einem Musiker einen Platz in seinem Werke vergönnt, 
glaubt er die Entschuldigung vorauschicken zu müssen: Die Musik 
sei ja ein Thei! mit von der Mathesi. Es folgt nun der vollstä.ndige 
Abdruck seines Artikels über unsem Altenburg. S. 650-53: 

M. MICHAEL ALTENBURG, 
Pastor St. Andreae. 

§ 1. Dass die Musik ein Thei! mit von dor Mathesi sei, ist 00-
.kann.t, drum wird man sich nicht wundem, wenn ich die, welche 
hierin etwas geschrieben haben, aucb mit ins gelehrte Erfurt setze. 
Gegenwärtiger M. Altenburg hat zu seiner Zeit don Ruhm eines 
groIsen }[us~ci geha1!t, so dass aus Teutschland die Liebhaber der 
Musik ihn kennen zu lernen Gelegenheit suchten, auch der zu solcher 
Zeit berühmte Musicus in Niedersachsen, Mich. Prätorius, ihm 
seine Söhne zur Unterweisung hierin anvertraute. Anbei war er 
auch ein guter Theologus, und hatte bei der Musik seine Haupt
Studia keineswegs verslumet. Sein Geburtsort war Alach, ein von 
Erfurt eine Stunde weit gelegenes Dorf, allwo der Vater, Michael 
Altenburg, ein Schmid war, der aber feine Mittel hatte, und 
wurde er am Trinitatis-Feste A. 1584 geboren. (Das war damals 
der 27. Mai.) Schon im sechsten Jahre seines Alters thät ihn der 
Vater nach Erfurt und sparte keine Kosten, die zu seiner Unter
weisung erfordert wurden, bis er endlich Anno 1699 im Decanat 
M. Simeon Binckepanck's Baccalaureus, und Anno 1603 unter 
M. Aut. Mockero Magister wurde. 

§ 2. Er stund aber damals schon in öffentlicher Schul-Be
dien.ung, denn A. 1600 ward er zum. Schul-Collegen an die Regler
Schule angenommen worden, worauf ihn die Gemeinde zu St. An
dreae A. 1601 zum Cantore berufen, ja A. 1607 das Rectorat an
vertrauet hatte. }a. 1609 kam er in's Predigt-Amt, da er zum Pastore 
der beiden Gemeinden llfersgehofen und M arpach verordnet 

12* 
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wurde. ZweiJahre hernach(161 1) erhielt er einen Ruf nach Tröchtel
born, einem Erfurt'schen Dorfe, und A. 1621 nach Gross-Sömmerda 
an die St. Bonitiicius-Gemeinde. Da aber die betrübten Zeiten ein
fielen, das wegen derer beständigen Durchzüge und Einquartierungen 
sowohl, als wegen der vielfältigen Einfil.lle und Plünderungen fast 
Niemand mehr auf dem Lande bleiben konnte, und die meisten von 
seinen Zuhörern sich in sichere Oerter begeben hatten, fJQ flüchtete 
er endlich A. 1637 mit Hinterlassung alles seines Vermögens auch 
nach Erfurt, und musste anfangs gar kümmerlich leben, bis er 
nach M. Henr. Starcklopfs Absterben Diaconus an der St. Andreae
Kirche wurde, und dann A. 1638 dem verstorbenen Paston an solcher 
Kirche M. Sam. Wagnern succedirete, indem er aber bei denen 
vielen und harten ausgestandenen Troublen seine Gesundheit ziemlich 
zugesetzt hatte, so starb er bald darauf, den 12. Febr. Anno 1640. 

§ 3. .Er hat sich zweimal verheiratbet, und in der ersten 
Ehe mit Chatbarinen, Martin Beyers, Tuchscherers aus Buttstädt 
Tochter in 33 Jahren (also 16<M in die erste Ehe getreten) 13 Kinder 
gezouget, davon ihn nur drei überlebet. Als aber dieselbige A. 1637 
vor Betrtibniss und Schrecken mit Todte abgegangen war, so hei
ratbete er Marthen, eine Wittwe Mart. Quiritii, wie das Leiehen
Programma, welches der Rector Academiae D. Tob. Lagus gemacht 
hat, bezeiget. 

§ 4. Er hat nichts als Musikalische und Poetische Sachen 
hinterlassen, als 

1. Teutsche Hochzeit-Motetten von 7 Stimmen, Erfurth A.1613. 
2. Musicalischer Schirm und Schild der Bt1rger und Einwohner 

der Stadt Erfl'urtb A. 1618. Es ist der 65. Psalm mit 6 Stimmen. 
3. Kirch- und Haufs-Gesänge mit 6. 6. und 8. Stimmen ge

sotzt in 4 Theilen. ErftiIrth A. 1620 und 1621 in 4. 
4. So sind auch viele von ihm verfertigte Lieder in unserm 

Erfl'urthischen Gesangbuche zu finden, z. E. Gläubiges HertY..e freu 
dich etc. Aus Jacobs Stamm etc. HErr Gott nun sohleufs den Himmel 
auf etc. Gleich wie sich fein etc. u. a. m. (Printz in seiner Sing
und Kling-Kunst 1690 macht S. 163 hierüber folgende Angabe: M. 
Mich. .AJtenburg, PfarheIT zu grorsen Sömmern, in Thüringen, ein 
Author der Lieder: 1. Lob sey Gott in des Himmels Thron. 2. 'Ver
zage nich t, 0 Häufflein klein. 3. HErr Gott nun schleuIs den 
Himmel auf.) 

§ 5. Aufser dem gedachten Leichen-Programmate haben Hun
dorph in oncom. Erft'. contin. und Hr. Johann Gottfried Walther 
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im M1lsicalischen Lexico einige Umstünde seines Lebens angeführet, 
08 wird aber in den letzten unrecht gesetzt, dass er von Tröchtel
born bürtig gewesen sei. (Schluss.) 

v. Winterfeld widmet Altenburg in seinem evangelischen Kirchen
gesange, 2. TbJ. S. XV und 78-87 eine sehr eingehende Prüfung 
seiner Leistungen als Kirchenlieder - Komponist; er kommt dann 
Seite 87 zu dem Schlussresultat, dass A. in seinen einfacheren 
Sätzen auf dem eigentlichen, seinen Gaben angemessenen Gebiete 
seiner tonkünstlerischen Wirksamkeit steht. Die meisten derselben 
sind, Melodie wie Behandlung von anziehender Frische, ausgezeichnet 
durch Regsamkeit der Stimmen, Mannichfaltigkeit der Ausweichungen, 
enges Anschlielsen an das Gedicht, woraus nicht minder die Ver
muthnng, dass auch dieses das seinige sein werde, hervorgeht. Fol
gende Lieder werden ihm zugeschrieben: 

1. Herr G. Vater, ich glanb an dich er ae h a h cis d 1620 
2. Herr G. nun sohleufs den Himmel auf b a b cd es c d 1620 
3. Verzage nicht 0 Häuflein klein a a h c Cf c h a 1633 
4. Jesu, du GottesllLmmlein CI b g a däscd 1640. . 
Die Werke, welche A. nach und nach herau3gab, folgen am 

Ende dieses Artikels und sind vom Redakteur dieser Blätter ge
sammelt und beschriebeu. 

}lan sollte meinen, A.'s Name werde auch in den Sammel
werken jener Zeit zu finden sein, allein Backer bringt keine der
artige Notiz und Eitner's Bibliogr. S. 370 führt nur die einzige Kom
position an "Das ist mir lieb" 4 Thle., 5 voc. in Grofsmann's Angst 
de~ Hellen, Jeua 1623. Es wird deshalb Manchem nicht unwill
kommen sein, einen speciellen Nachweis wenigstens über die 15 
Kompositionen zu erhalten, die von ihm in das Gothaer Cantional 
1651 aufgenommen worden sind. 

Cant. Hoth. I. Thl.: 
Nr. 13. Ach mein liebes Jesulein 5v. (Teschner Nr. 1.) 
" 14. Hie gute lIlLhr 5v. (Schöberl. II NI". 62.) 
" 24. Nun lasst uns singen 5 v. (Schöber!. 11 Nr. 77) 
" 40. Aus Jakobs Stamm 5v. (Teschner Nr.4. Schöber!. 11 

Nr. 109.) 
" 45. HE. G. nun achleufs den 

Himmel Öv. (Winterf. II Nr. 33. Schö-
berl. II Nr. 12('.) 

Wtrf. lässt Canl 11. wegen der böhern Stimmlage des An-
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fangs dem Cant. J. vorangehen und hiernach giebt Döring 
den Ct. II. Mel. an (aus Cd. nach Bd. supponirt), während 
Ct. I. so lautet: a gis h ca a h etc. 

Ne. 55. Jesu du Gottos I.ämmlein 5 v. (Winterf. 11 Nr. 35 Teschner 
Nr. 11 Schöb. 11 Nr. t8Or) 

" 65. Macht auf das Thor 5v. (Teschn. Nr. 2. Schöber!. II 
Nr. 236.) , 

" 67. Frohlockt und triumphiret, 5voc. 
" 68. Du bist der rechte David, Harr 5voc. 

Cant. Goth. 11. Thail: 
Nr. 40. 0 Gott Vat. ich glaub an Dich Sv. (Wtrf. II Nr. 34: HErr 

, G. Vt. ich gl) 
,,109; Wie Wasser solche grofse Ding 6 v. (Schöberl. III Nr.340.) 
" 110. Wohlauf m. Herz sei gut Muths. 4 v. ( " In Nr. 339.) 
,,128. Du seyst zu ]j'eld oder zu Haus 4 voc. 

Cant. Gorh. UeTbeiJ: 
" 37: Ach mein herzliebes Jesulein 5v. (Schöberl 111 Nr. 396.) 
" 55. Jesu du liebstes Herrlein mein 4 v. ( " IU Nr. 395.*) 

Die vom Goth. Cant 11. Nr. 64 gebrachte Komposition a 4 "incer
ti autons" zu M. A.'s Text "Verzage nicht 0 Häuflein klein" bringt 
ebenfalls Schöber!. TI Nr. 387. Nach Jos. Müller (Königsb. Katal. 
S.27 ad Sammlg. ,,128") enthält das Sammelwerk von Casp. Cramer, 
Erf. 1641 u. A. auch Kompositionen 'von M. Altenburg. Genauere An
gaben fehlen. 

Resumiren wir nun die aus verschiedenen Quellen erhaltenen 
Angaben, so gewinnen wir den Eindruck, dass :M. .Altenburg's 
Blüthezeit in musikalischer Hinsicht nicht, wie man vielleicht gerne 
annehmen möchte, in die Jahre seines Cantorats an der Schule St. 
Andreae in Erfurt, sondern in die 10 Jahre seines Pfarrdienstes in 
Tröchtelborn, in'~ 4te Jahrzehnt seines Lebens zu verlegen ist. Dies 
geht nicht blos aus biographischen Notizen, sondern vor allem aus den 
Titeln seiner Werke hervor. Mit Recht sagt Gerbert (N. Lex. I, 80): 
"or muss ein aufserordüntIich fleifsiger und thätiger, Mann gewesen 
seyn, da er bei seinen Berufsgeschäften und Versetzungen Doch so 
Vieles komponil'en konnte." Allein an ihm sehen wir auch recht 
deutlich, welch tödtliche Wunden der 30 jahrige Krieg dem Kunstleben 
unserer Nation geschlagen hat. Die schönen Aufführungen in Tröchtel
born hatten ein Ende, selbst .A.'s Spannkraft und Produktivität er
lag; von 1623 an begegnen wir keinem Werke mehr v~n ihm. Er 

") Obige Nrn. sind nach Eitner's Verzeichniss, M. f. M. IX p. 180 ft'. 
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hatte zu thun, sich und seine zahlreiche Familie vor Hunger zu 
schützen und endete seinen Lauf schon in einem Alter von 56.Jahren. 
Wir werden wohl die Stimmung seiner letzten Jahre nicht besser 
wiedergeben können, als mit seinem eigenen ~ied: "Herr Gott, nun 
schleufs den Himmel auf, mein Zeit zum End sich neiget, ich hab 
vollendet moinen Lauf, dass sich mein Seel sehr freuet; hab gnug 
gelitten, mich müd gestritten, schick mich fein zur ew'gen Ruh; 
lass fahren was auf Erden, will lieber selig werden." 

• 

Verzelchnisa· von AHenburg's Druckwerken. 
1. Das 53. Capitel des Geistreichen I Propheten Esaiae, 1 das 

ist, I das bitter Leiden 1 vnd Sterben, sampt der frölichen I. vnd 
siegreichen Auft'erstehung vnsers I HErrn vnd Hoilandes JEsu I 
Christi, Auch I der herrliche vnd schöne Pafsion- I Spruch des fro
men Alt Vaters Bernhardi, I (Passio tu&. Domine Jesu Christe, 
&c.) Mit 6. I Stimmen componiret, vnd in Druck verfer- 1 tiget,' 
Durch I M. Michaelem Altenburgi um, der I Schulen I S. An
drese in Erft'urdt Can torem. I Bez. d, Stb. 11 Gedruckt zu Erft'urdt 
bey Ja- I cob Singe. I Anno 1608. I 

6 Stb. in 40. R. des TitelbI. A's. Portrait. Dedit',. im Tenor an 
4 Brüder und Reichsgrafen zu Schwartzburgk und Honstein, gez. 
vom Komponisten (nur als "Musicus") am Tage der, Opferung 
Christi 1608. 

Exemplar in der Ritterakademie in Liegnitz. 
2. Adams Hochzeitliche }4'rewde, I Zu sonderlichen Hochzeit

lichen Ehren vnd W olgefallen, 1 Des Ehrwürdigen, 1 ••• Jo- I hann Rap
polds, Pfarrers zu Goltbaoh, I Breutigams, V nd 1 . • . I Wit- I wen, 
Braut, den 20. Julii Anno 1613 zu Goltbach I ... I Mit 6. Stim
men, I Neben dem Symbolo, I :Fidenti sperat.a cedunt I Mit 7 Stim
men. 1 Componiret • . . I M. M. Alten bur g. I Trychtelbornenfium 
Partorem I . . . I Bez. d. Stb. I 

Am Ende: Gedruckt zu .Erft'urt hey Martin I Witte), Won-
haft etc. . 

6 Stb. in 40, je 4 BI1. (Kgl. BibI. in Berlin.) 
8. Gaudium Chriftianum, I Das ist: I Christliche, Musica-llische 

Frewde. I .Begreift'end I 1. Das Lutherische JubalGeschrey, V. Voc. I 
II. Die Prophezeihung von Lutbero, Apocalypsis am 14. I Mit 12 . 
. oder 16. Stimmen. I IH. Das Lutherische Schlofs, oder Feste Burgk, 
Mit 5. 15. I Oder 19. Stimmen. J IV. Die Eogelische Schlacht, Apoc.12. mit 
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12. od.16. StimmeIl. I Darein zugleich drey Trompeten vnd IWO Paucken, 
die eine in das kleine c. Die ander in das groCse G. gestellet, 
kOnnen I gebrauchet werden. I V. Das Amen. ltem, Voa Nuh an bif$ in 
Ewigkeit, 12. Stim. I Vl Das Amell Gott Vater vnd Sohne, etc. 
Nach der alteD llelodi, I Kit 12. Stimmen. Componiret I Vnd I Dem 
Hochloblichsten Chur: md'Fürstlichem I Hause Sachsen, etc. Sei:aea 
gnldigs ten vnd gnädigetl I Chor: Fürsten vnd Herren etc. vnter
thenigstvnd I vnterthenigdedieirt, I Durch IM. Michaelem Alten
burgium,· TrOChtel-1 bornenfium Paltorem. ~ Gedruckt zu Jehna 
hey Johann Weidnem, I Anno cm IDCXVIl. I (1617.) 

16 Stb. in 40. C&Iltus 1.1. TeDOl' 1. Bas. 1. und Alt. I. haben obigen 
Titel, auf der RUcks. ein Wappen u. BL i ein Ge4icht; die o,mgen 
Sth. habeu. keinen Titel, nur ein weifses Vorb!. Bass 3. am Ende 
die obige Druckerfirma. Eine"Erste Stimm" (mit Violinschl.) 
trägt den Titel: "Chorus Quartus. I Nota. I Dieser COOr, welcbcr 
DUr I autf Trompeten vnd Pauckon gerichtet, mag oder kan der 
'gtlnstige Cantor aufs- I lassen." (etc. noch 4 ZeiL u. eine Vignette). 
Hier hat der 1. Gesang einen Text, der sonst in keiner Stimme wie-
der vcdommt und folgendeIl wlksthQm..ticbea. Wortlaut: 

,,1. Der Bapst der hat den SchlÜSSel verlorn, 
was wil er nun beginnen? 
das thut ihm aus der mafson Zorn, 
dass ern nicht wieder kan finden. 

2. Ein frommer llan im Sachsen Land, 
der hat den Schlüssel fuaden, 
llartinus Luther ist er genant, 
der ist UDS Gott willkommen. 

3, Der schleust uns wieder auf die Thür 
wol zu dem owgen Leben, 
und bringt uns Cbrist den Herrn herfOr, 
der thut die Sünde vergebon." 

Die Melodie heUst: S/2 

C C g IC:-~ cbl-EeTebcfg legg isTad lee - U:eg 
äj e:-bc ~ IOCj G gl Ccre:b e I ce - : ~ (Lies cme 8-
hOher: lat. kleine Buchst. sind gaDJ16 Noten, dcutache siDd halbe 
Noten und die groIsen Buchst. gleich einer Brevis-Noie.) . 

4. llusical. Schinn und ScbiJd, Ps. 50, 6voo. (uD llotscb
mann), .lB der Bibliothek der Stadtkirche zu Pirna in Sachse. be
findet sich in einem Sammelbande (Nr. 6, .Altstimme) nach den 
Kirohen- und Hanfs-Gesängen, 1. Tbl. und Lieblichen Intraden 
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l. Thl., ein aus 6 Theilen zu 6 Stimmen bestehender Gesang ohne 
Titelblatt, aber gezeichnet als "Der 55. Psalm von M. Altenburg". 
Ohne Zweifel ist dies dieselbe von Motschmann citirte Komposition. 

15. Erster Theil. I N ewer Lieblicher vnd Zierlicher J n t rad 0 n, I 
mit sechs Stimmen. I Welche zu förderst auff I Geigen Lauten In
strumenten vnd Orgelwerck I gerichtet sind, darein zugleich eine 
Choral Stimm aus dem I Gesangbuch defs Herrn D. Martini Lutheri 
gantz I zierlich, deutlich vnd vernehmlich von Jederman I kan mit 
gesungen werden, oder also das won I fünff Personen solche geigen 
voter den- I selben einer bevoraufs der Bassist die (''horalstim sin
gen kan. I componirt I Dnrch 1 Michaelem Alten bvrgivm I Tröch
terb. Paftorem. I Boz. d. Stb. 11 Gedruckt zu Erffurdt, bey vnd in 
Ver- Ilegung Johan Röbock. M De. xx. 

6 Stb. in 40. Der Tenor hat gleichen Wortlaut, ist aber anders 
gedruckt und mit einer in Holzschnitt hergestellten Abbildung eines 
musicirenden Engelchores umgeben. Im Tenor die Dedic., gez. vom 
Komp. Tröchterborn 1620. Enthält 16 Gesängo: Nr. 1, Wo Gott dur 
Herr nicht bei uns helt. Nr. 16, List und Neid. "Musicalische Frö
ligkeit" überschrieben. 

Kgl. BibI. Berlin komp!. _. Stadtkirche in Pirna nur Altus. _. 
StadtbibI. in Leipzig: C 2. T 1. 2. 

e. Cantiones I De I Adventu 1 Domini Ac Salva- 1 toris noftri 
lesn Christi, 15.6. &; 8. voc. I Compofitae I alM. Micha(lle Alten
burgio 1 Tröchterbornenfium Paftore. I Bez. d. Stb. 11 Typis PhUippi 
Wittelü, Impenlis 'Job. Bircmeri, Bibliop. ! Erfurtenf.1 Anno M. DC. XX. 

8tb? in 4°. Tenor, R. des Titelbl. "An den günstigen Leser". 
Nr. 1, Hierusalem gaude, 5 voc. Nr 11, Ob mich viel jammer in 
der welt. 8voc. Nur die erste Nr. hat lat. Text. 

LandesbibI. in Grimma 7 Stb. - Kgl. BibI. Berlin nur Tenor I. 
- StadtbibI. Leipzig: C 2. T 1. i. 

7. Erster Theil. I Christlicher, Lieblicher: Vnd lAndechtiger, 1 
Newer Kirchen vnd Hanfs Gesänge, I so auff alle Festtage, vnd auch 
sonsten zu jederzeit kön- I nen gebraucht werden, Also dafs man 
don Toxt I fein vornehmen, vnd ein jeder Gottseliger I Christ mitsin
gen kan. I Mit 5. Stimmen Componiret, von M. Mi eh a e I: Alte n b : 
pa1l:ore I Tröchtelbornenfi. , Mit einer Vorrede, Herrn M. Modeftini I 
Wedmann MiniIterii Erffurtenfis Senioris S. S. Theo- I logiae &; Ho
braicae ling: P. P. I Bez. d. 8tb. ~ Erffurdt, I Gedruckt in Verlegung 
Jo- I han Röhbock. ~1620. I 

5 8tb. in hocb 40: Disc. Alt. Ton. Bass. n. Quinta vox. Die Tonorst. 
12· 

• 
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weicht im Tlt.el ~b , indem sie st;a~ 4er ßtimlaen~icb
nung folgeI)de Anzeige entbAlt: "Ad Lectorem. I Bifs ~hero haben 
sich jhrer etlich evnterfangen,' die I Gesänge, welche ich lassen auA
gehen in meinem Nab- I Jllen hin vnd wieder, so wol den GeJV.einon 
in den Städten, aUs auff den Dörffern zu otIeriron YD4 I dediciren: 
Darumb ieb nicht vnterlassen können, 1 dieses hinzu ~tzen, dass 
sich die jenigen, welche zu I solchen lust vnd liebe tragen, können I 
sich zu dem Au- I tore finden, oder sie vom Buchdrucker bekommen. ~ 
Gedruckt zu Erffurdt, bey Johann Röhbock, I zum grt1J)en Löwen, bey 
S. Görgen. 1620". I 

1m 'fenor folgen dl:\nn 3 Bll. mit Dodic. und Godicbten. Darauf 
15 deutsche Gesänge: 1) Hosianna dem Solme DI'Vid. l5) Np.n lasst 
uns singen Gott dem Herrn. Texte vollständig. 

Kgl. BibI. Berlin kQmpl., ebeMo in Grimma Ulld Elbing. -
StadtbibI. Leipzig: T. u. 5. vox. 

8. Der ander Theil. I Christlicher, Lieblicher I Vnnd I Andecb
tiger I N ewer lUrchen I vnd Hanfs Gesenge, von Ostern I bjIs &Qff 
das Advendt, so allff alle Fest- I tage vnd auch sonaten zu jeder
zeit, Hochzeit I vnd Kirmessen vnd dergleichen kölWen gob~ucht 
wer- I den, Aho dafs man den Text fein (et~. wie Thai! 1.) kan. I 
Mit 5. 6. vnd 8. Stimmen I Componiret von I M. Mich$ele Alten
bvrgio I Tröcbterb faftore.1 Bez. d. 8tb. ~ Erffurdt, I Getlruckt 
vnd vorleget durch Johann I Röhbock, zum grflQ.en Löwen, bey 8. 
Gorgen, 1620. I 

8tb. ? in 48• Der Tenor 1. mit g~eichem W()rtlaut doch anders 
gedruckt und mit einer in Holzschnitt hergestellten !bbildung eines 
musicirenden Engelcho~s UIllgeben. 

Tenor 3 Bll. mit Dedic. U.' Gedichten, darauf 26 gßistl Gß8ge,.: 
1) Salve fesw. diOß, 5 voc. 26) Wach auf du f'Auistlic.he Gemein .. 

Landesbibl. in Grimma koIl',lPl. (? zeigt nur 7 8tb. an, bis Sep
tima vox, da aber der 3. Thlt 8 8tb. hat, muthmafso ich au9h hier 
8Stb.). - BibI. der Marien-Kirche in Elbing, Sammelbd. von 9 Stb. 
(37 m.) - Kgl. BibI. BerliQ. n.ur Cant. 'Jnd Tenor. - Stadtbibl in 
Pirna: Altus. - 8tadtbi1.l1. Leip?iig: T., 5 u. 6. vO~. 

•• Der dritte Theil J Christlicher, lieblicher vn.d I an,däQhtiger 
newer Kirchen vnd ~aufs Gesänge, I zu jederzeit durchs gan~e Jahr 
wol zugebrauehen , also dafs I Jl)8ll den Text fein vernehmen, VIld 
ein jeder GottseQliger I Obrist ,nlt singen kau, I beneben einem Ge
neral Discant I vor die Schulml1gd.lein mit ~ 6. I vnd ~ Smrunen. I 
Detzgleichel,l.: I ZweeJUl Newe JNTRADEN 10. VOG.zu ~. 19horen, 
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da der erste ad Geigen, der ander ad Zincken I vnd Posaunen ge
richtet, oder nur ad das Orgelwelck, I darein ein Choral Stimm, 
wie aus dem Register I zu vernehmen, kan gesungen werden. I Com
ponirl von IM. Michaole Altenbvrgio I Tröchterb. partore. I Bez. 
d. 8tb. ~ Gedruckt zu Erffurdt, bey vnd in Ver- I legung Johan 
Röhbock, Im Jahr: I M. D C. XX. I 

8 Stb. in hoch 4'. Disc. A. T. B. V. bis VIII vox. Nur der 
Discantus ist von 1620, die übrigen Stimmen haben die Jahreszahl 
16tl; davon tragen der Altus und Bassus die gleiche Drucker
firma, während es beim Tenor und der V. bis VIII. vox heiCst: 

Gedruckt zu Erffurdt, bay Johan Röhbock, in I Verlegung' 
Sigimundt (?) Hopffen. IM. DC. XXI. I 

Der T~nor hat gleichen Wortlaut ist aber anders gedruckt und 
hat dieselben Abbildg. wie Thl. 2. - Ohne Dedic. und Gedichte; 
enthlUt 22 deutsche geistl. Gesänge: 1) llir herzlicb lieb ist Je1U8 
Christ, 5voc. 22) Intrada: Ein feste BUl'g, 10voc. (mit einem Ge
neral Discant). 

Kgl. BibI. Berlin komp!. - Landesbibi Grimma fehlt 'VIII. vox. 
- StadtbibI. Leipzig: T., 5. u. 7. vox. 

Ie. Der vierte Tbei! desselben Werkes von 1620 enthält 15 
fünf-, 8- und 9stim. Gesänge. Nur auf der LandesbibI. in Grimma 
(XXIV, f) vorhanden: 7 Stb. 

U. lIusicalische Weynacht- vnd I New Jahrs Zierde. I Das ist I 
Christliche, Liebliche, Andächtige I Weynacht- vnd I New Jahrs Ge
Sänge, zu 4. 6 I 6. 8. vnd 9. Stimmen I also gesotzt, das man den 
Textum fein deutlich verneh- I men, vnd ein jeder Gottseliger Christ I 
mit singen kan.1 Componirt Durch IM. MichalHem Altenbur
gium i TröchterbornenC. PaCtorem. I Bez. d. Stb. ~ Gedruckt bey 
Philip Wittel, In ver- llegung Johan Birckn.ers, Buchhll.nd- I 
lers in Erffurdt. I Anno M. DC. XXI. I 

8tb. ? in 40. Nr. 1) Wir danken dir H. J. Chr. 4voc. Nr. 12) 
Sihe, eine jungfrau ist schwanger, 9voc. 

Llmdesbibl Grimma 7 Stb. - Kgl. BibI. Berlin nur Tenor. 
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Kittheilungen. 
• Ueber den auf S. 146 der Monatsh. verstorbenen Methfessel, der unter 

vier verschiedenen Vornamen und verschle denen Daten seiner Zeit angezeigt 
1rUrde, erhalten wir von nnserem gechrten Mi tgliede, Herrn Pfarrer A d. Fr öl ich, 
den Necrolog über Adolf Metbfessel ans dem "Schweizerisches Singerblatt'1 vom 
28. November J 878 (herausgegeben in Zürich), welcher fo:genden jedenfalls VOn 
nahestehender Seite geschriebenen Inbalt hat nnd aus dem erhellt, dass nur der 
eine Methfessel mit den verschiedenen Anzeigen gemeint sein kann: 

"Am li. November starb Herr Musikdirektor Adolf Methfessel (ein Ver
wandter des berühmten Liederkomponisten), der seit vielen Dezeunien in Dern 
segensreich wirkte nnd anch in weiteren Kreisen, besonders in UDBerer Sioger
weIt wohl bekannt war. Man wlhlte ihn oft ins eidgenössische Kampfgericht, 
auch in Basel war er Mitglied desselben und sein sicheres Urtheil, seine treJfen
den Bemerkungen errangen ihm die hohe Achtung Aller. Bis kurze Zeit vor 
seinem Tode wirkte er als Gesanglehrer an der bernischen Realschnle, war er 
zweiter Kapellmeister des Orchesters, in welchem er als treft1icher Cellist mit
spielte. Lange Jahre war Methfessel Dirigent der Bemer Liedertafel, die ihm 
Behr viel zu danken hat. Unter ibm, durch leinen FleiCs und sein Talent, kam 
dieser Verein zur Blüthe und errang sich viele Lorbeeren. In den sechziger 
Jahren gründete Metbfessel in Bern eine Musikalienhandlung. Vor einiger Zeit 
wurde der bis dahin immer rQstige und jugendliche Greis von einer schweren 
Krankheit heimgesucht. Im Herbst suchte er Heilung in Bex, die Gesundheit 
kehrte aber nicht wieder. Bald nach seiner Zurückkunft machte der Ted seinen 
Leiden ein Ende. Er erreichte ein Alter von 72 Jahren." 

• Der Unterzeicbnete stellt an die g 'ehrten Subscribenten auf die Publikation 
Alterer praktischer und theoretischer Musikwerke die Frage zur Abstimmung: 
das AuCserst aeltene kleine Büchelchen von Sebastian Virdung: Musica ge
tuscbt unll ausgezogen etc. Basel 1511, welches tlber die damaligen Instrumente 
und tlber die Theorie handelt, durch photolithographischen Umdruck herzOltellen 
und als Theil eines Jahrganges zu veröffentlichen. GefAllige Antworten werden 
bis Ende Januar näcbsten Jahres erbeten. Eitner. 

• HerrAngust Hettler in Minden ist der Gesellschaft f'IlrMOIikforschung 
als Mitglied beigetreten. 

• Wir begiunen heute in der Beilage den Katalog der Musikwerke auf der 
kgL UniversitAts-Bibliothek in Göttingen BU veröffentlichen und werden die 
Abtheilung der theoretischen Druckwerke schnell vollenden, mtlBBen aber gleich 
bemerken, dass die folgenden Abtheilungen sich nicht nnmittelbar anschliefsen 
werden, da deren Beschreibung noch gar nicht begonnen hat. Wir mt1ssen dies 
ausnahmsweise Beginnen dadurch entschuldigen, dass der Verfasser dei obigen 
Kataloges sicb als Dilettant nur vorübergehend mit der Arbeit beschAftigen kaun; 
und da das Vorliegende in sich fertig und mit liebevoller Sorgfalt ausgearbeitet 
war, 80 hielten wir es zum Besten der Sache f'Ilr vortheilhaft mit der Veröffent
lichung nicht zu zögern, in der Hoffnung, die Fortsetzung desto eher zu erlangen. 

Die Redactioa. 
• Beiliegend NachtrAge und Register zu Hasse's Werken. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. BenlNlrgerat. 9. J. 
l>rock von Eduard Mosche in GroCs-Glogau. 
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No .. li. 

Meister Anthonius, Orgelbauer in Dresden, 1477. 
(Otto hie.) 

Einem ganz eigenthümlichen Vorfa.lle verdanken wir die Auf
zeichnung obengenannten Orgelbaumeisters in den Akten. Schwerlich 
W ihylcn wir "on dem Manne das Geringste erfahren haben, wenn er 
sich aursor der Ausübung seiner Kunst nicht eine unbesonnene 
Fahrläfsigkoit hätte zu Schulden kommon lassen, die zu ainor 
schweren Klage führte, ihn in mancherlei Unannehmlichkeiten ver
wickelte und zu einer Reihe VOll Schriftstücken Veranlassnnggab, 
dio unter der Bezeichnung: Acta) belangend Anton, Orgel
moystern, welcher falsche Briefe gemacht ha.t, 1477, im königl. 
sächs. geh. Staatsarchiv fLor.. 91051 aufbewahrt werden. Dieses 
Aktonsttlck enthält: 

1. einen Zettel) ohne Datum und Ort, von Anthonius an die 
Kurfürstin Elisabeth. 

2. einSchreiben dos KlllfUrsten Ernst von Sachsen an Hannsanl 

den Eiszangräber in Freiborg, Drf.'sden, 9. April, 1477. 
3. ein 8chreiben des Orgelbaumoisters Anthonius an Kurfürst 

Ernst vom 28. Mai (ohne Jahre!H\11gabe). 
4. ein Schreiben des Orgolbanmeisters Anthonius an die Kur

fürstin Elisabeth vom 28. Mai (ohne Jahresangabe). 
5. eine Urkunde von den Klufl\rsten Albrecht und Ernst, 

Dresden den 26. Juni, 1476 (auf Pergament geschriebon nebst dem 
kudürstlichen Siegel) und endlich 

Uor .• toh. r. ~:u.ikr,f>l'I. J.'.rtr. XI. No. l~. 13 
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6. eine Urkunde vom Kurfürsten Emst, Dresden den 6. No
vemb. 1477 (auf Pergament geschrieben, nebst dem kurfürstlichen 
Siegel) . 

. Diese Serie von Aktenstücken ist leider nicht vollständig., Es 
fehlen ihr einige wichtige Mittelglieder, die in den vorliegenden 
Schriftstücken zwar erwähnt werden, abor nicht vorhanden sind. 
Auch lassen sich die vorhandenen Schriftstücke chronologisch nur 
muthmarslich, nicht mit evidenter Sicherheit feststeHen, da bei 
No. 1, 3 und 4 des Verzeichnisses Datum odor Jahr fehlt. Die 
Ausbeute, die sie der Musikgeschichte gewähren, ist im Ganzen gering. 
Abor unsere ganze Wissenschaft setzt sich nur mosaikartig zusammen, 
so dass wif für Alles dankbar sein müssen, w:n sich mittelbar oder 
unmittelbar für dieselbe ergiobt. Der Fall, dor in den hier ange
gebenen Schriftstücken zur Verhandlung kommt, ist nun folgender: 

An thon i u s - ich folge der Schreibwoi:-:I', die er selbst an
wQndet - wal' unter den Kurfürsten Ernst und Albrecht von 
Sachsen Orgelbaumeister in Dresden, wo er ein Haus - oder wie 
er es nennt, eine Herberge - besafs, in welchem er seine Werk
stätte aufgeschlagen hatte und seine Kunst ausübte. Ob er aufser 
diesem Vornamen noch einen andern Namen gehabt hat, kann ich 
nicht sagen, Er muss in unmittelbaren Diensten der beiden Kur
fürsten gestanden haben, denn er wird mehrfach als "unser Diener" 
bezeichnet. Seine Arbeiten mUsson sehr beliebt und geschä.tzt ge
wesen sein, denn er bauto nicht nur für die Kapelle im Schlosse 
zu Dresden eine Orgel, sondern führte auch für die kurfürstlichen 
Lande Aufträge aus. So meldet er (in dem It.ettel No. 1 des obigen 
Yerzeichnisses) der Kurfürstin Elisabeth, dass er zwei Orgeln fClrtig 
gestellt habe, eine für "E lsterwerde," eine andre "für H43rrn 
JOrge von ITeinitz." Von diesen sei die erstere zu drei Bälgen, die 
zweite zu zwei Bälgen, für welche letztere er "nicht mehr denn drei 
Schock" aufge\vendet habe. Das Zeugniss , das ihm der Kurfürst 
Albrec ht in der Urkunde (siehe No. 5 dos Verzeiehnisses) über die 
Beschaffenheit. und Gute dieser Arbeiten ausstellt, spricht sich in 
so rühmender und anerkonnender Weise ans, da.<Js wir wohl berech
tigt sind, dem Meister oinen hohen Rang in seiner Kunst einzu
räumen. Dieser hochgeachtete Mann Hefs sich nun, ohne etwas 
Böses dabei zu denken, zu der Unachtsamkeit "erleiten, ein schon 
gebrauchtes kurfürstliches Siegel auf einen seiner Briefe statt seines 
eigenen Siegels zu setzen. Diesel' ominöse BIief war wahrscheinlich 
all den Eisengräbor - o~el" wie wir jetzt lieber sagen würden , 
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Eisenschneider, MÜDZgraveur - Ha n n sen in Freiberg gerichtet. 
Denn von diesem ging die schwere Anklage auf Fälschung aus, wie 
das Handschreiben des Kurfürsten Ernst von Sachsen an diesen 
Eisenschneider Hannsen in Freiberg ~siehe No. 2 des Verzeichnisses) 
unzweifelhaft darthut, obwohl die Klageschrift selbst nicht bei den. 
Akten lag. I.n dieser Klage ward dem Anthonius zur Last gelegt, 
einen Nachschlüssel zu dem Tische, in welchem das Petschaft ver
schlossen gewesen sei, angefertigt, wenn nicht gar das Petschaft 
selbst nachgeahmt und gefll.lscht zu haben. Der Eisenschneider 
Hannsen beschuldigt unsern Meister "ferner ihm seine "kunst und 
marse entrathen, auch Eisen und Stöcke genommen" zu haben, wes
wegen er Werkstätte und Kleider des Meister Anthonius mit Be
schlag habe belegen lassen. Gegen so schwere Beschuldigungen, 
die im Falle der Bestätigung wohl an Leib und Kragen gehen 
konnten, sucht sich nun unser Orgelbaumeister in seiner Angst und 
Noth auf alle Weise zu rechtfertigen, indem er alle zu seiner Vet- . 
fügtmg stehenden Rechtsmittel in Anwendung bringt, so schwere 
Anklage zu entkräften. Zunächst fertigte er zwei ausführliche Ver
theidigungsschriften an, von denen er die eine dem Kurfürsten Ernst, 
die andere der Gemahlin des Kurfürsten Elisabeth überreicht. Beide 
sind von ein und demselben Tage datirt. (Siehe No. 3 und 4 des 
Verzeichnisses.) Beide schildern in herzbewegenden Worten und 
Ausdrücken die Schuldlosigkeit seiner Handlungsweise, dass er 
"nicht gewusst oder verstanden, was darauf kommen möcht"; dass 
er einem kurfürstlichen Schreiben an die Amtleute ffir die Wagen 
der gnädigen Frau Kurfürstin nach Leipzig das Siegel ausgeschnitten 
und "das Betschier aufswendig auf den Brief gedrücket" habe, das 
sei seine ganze Schuld; "wo es anders sei, so wolle er den aller
schändlichsten Tod leiden, der auf Erden je erdacht ist." In dem 
andern Schreiben an die Kurfürstin bittet er "umb gottes willen" 
um die Vermittelung ihres Bruders des Herzogs Victorin von 
Münsterberg, der nach Dresden zu kommen gedenke, damit er Für
spl'ache bei dem Kurfürsten fUr ihn einlege, Kmz" er lässt kein 
Mittel uD\'el'sucht, aus diesem verdriefslichen Handel unbeschadet 
an Ehre und Vermögen herauszukommen. Die einfache treuherzige 
Schilderung seines unabsichtlich verschuldeten Vergehens fand bei 
den fürstlichen Brüdern Glauben, das Gesuch des Meisters Anthonius 
um Restituirlmg seiner Ehre und Habe Gehör. Zunächst befahl der 
Kurfürst Ernst dem Eisengräber Hanuson in l!'reiberg (siehe No. 2 
des Vorzeichui";ilflil) rlio üble Nachrede, mit welcher er den Meister 

18· 
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A.ntboDiUl "untüchting zu machen" gemeint habe, einstellen zu 
wolwu, "sioh gütlich mit ihm zn einen und zu vertragen" und "ihm 
eine eigenhändig geschriebene quitancio" darüber auszustellen. Würde 
er seinem Diener Anthoniu8 ferner Ursache zur Klage über solche 
Nachrede geben, so werde ihn die Ungnade des Kurfül'8teD. tretren. 
Auf8&rdem werden dem Meister Anthoniu8 zwoi Urkunden ausge
stellt, in welcher man seiner Ehrenhaftigkeit wie Kunstfertigkeit 
volle Gerechtigkeit widerfahren Hisst, die eine von den Kurfürsten 
Albrecht und Ernst ZUS&nlmCll, die andere vom Kurfürsten BrnKt 
allein. Die erstere hebt nicht nur die vollkommene Meistol'8Ohaft 
im Orgel ban "bei grofsen und kleinen Werken", gleichviel ob "reno
viri oder nen gemacht, mit nlRbcherley st~'me oder wie man es 
haboo will" hervor, sondern fügt auch die ;\nft'orderung hinau, dem 
Meister volles Vertrauen "umb seiner kunst willen" zu schenken, 
wie sie ihm auch freies Geleite "on alle beswol'1l1lg" durch die gan:r.eo 
kurfUrstliohen Lande zusichert. • 

Die andere U rkllnde, die ihm der Kurfürst Ern s t ausstellt, bat 
ziemlioh denselben Inhalt mit wenig Aenderungen in der Motivirung 
und Schlussfolgerung. So bemerkt sie besonders noch, dass auf die 
Arbeit d4;)8 Meister Antbonius*) aus dem Grunde kein schlechtes 
Licht fallen dürfe, weil "das ,,'crck", das bci dor Ablieferung gut 
und vollkommen "gemacht gewosen, jtzundt wandelbar geworden" 
sai. Denn das sei obn sein V Cl'SChulden geschehen. indem "dy grome 
mewCze (Käuse) dy balgon zwbissen undt zwfressen" hätt.eo. Da 
nun Meister Anthoniu~ sicb von dom V('!rOarhtc, falsche Briefe ge
macht und "mit kurfürstlichem Petschier versiegelt" zu baben, voll
stlndig gereinigt habe, ferner der Kllrfitrst hinsichtlich des ander
weitigen Verhaltons seines Dieners "nyschten (Nichts) wisse, als das 
do redlioh ist", so werde ibm dies kraft diescr Urkunde und darunter 
gedruckten kurfürstlichen SiegoI hiermit ausdrücklich bestätigt. 

So endete ein Streitfall, dessen juristische Soite vielleicht noch 
gröft:eres Interesse erregen möchte, als die musikgeschichtliche. 
Dinn es drängt sich bei reiflicher Erwägung aller Umstinde die 
Vermuthung in den Vordergrund, dass die allerdings leichtsinnige 
nicht zu rechtfertigende aber arglose Benut:&uog eines officiellen 
Siegels zu einer Privat korrespondenz von dem Eisenschoeider Runsen 
in Freiberg nioht ganz obne Neid über den wachsenden Ruf seines 
früheren Arbeiters dazu benutzt worden sei, Leuerem ein Bein zu 
stellen. Denn dass Antbonills in einem derartigen Verhl1ltois8 zu 

"') Von wplcber hier dip Rf'I:!e ist, war nicht gl'salt. 
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Hannsen gestanden haben muss, geht aus der Beschuldigung ttervor, 
Eisen und Stöcke, :Marse und Kunstgriffe entnomnum und auf ~ 
Hand benütst zu haben. Zu dioser Annahmo bereohtigt Mich fer 
Ausgang dieser etwas dunklen Geschichte, dor zu Gunsten des Be
klagten, ja .mit oiDer gewissen triumphirenden Genugthuung füT ,den 
kunstgeil'hten Meister ausfiel. Donn anders lässt sich der volle Er
guss fÜf'Stlicher Gnade VOR Seiten der beiden Kl'll'f(tl'Sten AlbrectJt 
und Ernst wohl kaum erkliren. Beido wollten ilm:lm 8(.\hweroge. 
kränkten, in seiner Ehre, seinem Rufe hart angegrift'enon Diewer 
glänzende Gemlgthuullg widerfuhren lasson und ihn für die ~ 
sUmdene Unbill \tnd Angst voll entscbädig~lD. Dem soi jedoch 'frie 
ihm wolle, offenbar hat die Musik~hichto aus di096Dl etwas UR

lautem Handel den besten Theil erhalten, indem ihr dadurch die 
Bekanntschaft des ttichtigen Orgelbaumoisters Antlontus in Dresden 
vermitte1t wurde, d8ll8en Name und Wirksamkeit Zllr Zeit voll
ständig unbekannt ist. 

Die Documente. 
I. 

Genedigen fra wen , ich haoo tzwv orgolen gemacht dy ~ten bv 
Dressen yn meiner herberge. Dy ein hat drey palgen, dy ander 
bat tzwen palgen; dy mit den i ji palgen sol ken (gen) etstenverdo 
vnd dy ander hern J 0 r ge von fl e i 11 i t1.. Do hab ich nicht merb 
den i i t schock auft' gehaben, dy sint gantz bereit. Das ich sy nv 
solde setzen, hab ich vorstanden, das mein gnädiger herr dy orge!n 
ein andern lassen setzen. Bit ich e",r Gnaden, das yr mein gonedigen 
herren bit, dasz er es nicht enthut; ewer gnaden können mir wol 
daryn behülftich mocht geseyn. (Ohne Datum.) 

IL 
VQU gots gnade" Enlst Kurfürst '/JtUl her/zog sw Sachsen 

Landgraven I" Doringet' ete. 
Liober Getreuer. Es ist vor Uns kommen vnser dynur Anthonius 

vnd hat vns geclaget, wie daz du yn sere besworest und In yn go
ruchte bringest und tzygest 1) yn: er solle dir deyne kunst und 
maszen entragen habe vud auch yszon 2) md stöcke, die er genom
Dlon hat In gutem vormothen und sie doch nichts tugen3) mehr zw 
pregen, dasz er noch mit den orszen beweilSzcll will. Vndt du sie 
In gerichte hast legen lassen, dencke, daz du die anderen vnszer 

I) zeihest. 2) Eisen. 3) taugen. 
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eyszen bewarest; sulche verslagen eyszen kunnen vns nichts schaden 
gethun. Vnd du yn damit vntuchting 1) meynest zw machen, daz 
du nicht enden wirst; vnd hast ym gar schentlich geschrieben, du 
zcewhst 2) dein schaden gar grofs an vnd Zceyhst yn gar swere 
stüoke mit deiner eygen handschrift, die wir denn personlich ge
leszen haben. Bitte nv dich, dasz du sulche nach Rede abe wollest 
laszen seyn vnd dich gutlieh mit ym zw eynen vnd zw vortragen 
vnd· ym eyn Quitancio deyner handschrift daruber zw geben, ist 
unser ernstliche meynung. Werstu vnser ßethe 3) nicht ansehen 
vnd doch In eynen sulchen laszen irfinden, V nd so vnszer dyn er 
vor V ns wirt kommen vnd fortmehr ctagen solche nach Rede, saltu 
wyssen, daz du In vnszern V ngnaden solt seyn. 

Geben zw Dresden vnder vnserm petzir. 4) Am mittwochen nach 
Ostern (9te April) Anno dom. !xx septimo. (1477.) 

Adresse: Ane Hannsen eyszengreber zw Ji'riberg 
vnsern lieben getrewen. 

m. 
Genediger erlauchter hochgebortleY Fürstt. 

Nachdem also ich vor ewr fürstlichen genaden schwerlichen mit 
einem brife kumen bin von des eyszengl'ebers wegen von Freiberg, 
den ich binder ewr genaden gemacht hab, vnd bin swerJich von ewr 
genaden beclaget, des ich solde 5) einen nach slyssel ';) gehat haben 
zw dem betschir7) adir 8) zw dem tische, da esz yn gelegen hat, vnd 
sprechen auch, ich solde eins gegraben haben 9) das ich denn nicht 
kau des alles nicht, also ich ken 10) ewren genaden besweret bin, 
Sunder ewr genaden gantz zcw berichten wy esz gesehen ist. Ich 
hab einen brief gehabet kegen 10) Loipzigk, also meiner gnedigen 
frawen wagen hin furen, do bin ich mit ge west, do ist das betscbir 
aUBzwendig auf den brief gedrucket: den hab ich behalden bisz allhy 
her, der do allhy kegenwertig ist,1I) do ich es mit beweisen will; do 
hab ich das betscbir ausz dem bl'iefe geschnitten md habe elS auf 
den brief gemacht und ist nicht anders denn also gelSchehen; ist das 
anders denn, also so soll mir ewr gnaden den aller schentlichsten 
tod an lassen legen, der auf erden je erdaeht ist, vnd bitt ewr fürst
lichen genaden, das yr mir das vmb gottes willen wollen vorgeben 12) 

Ich hab nicht gewust oder vorstanden, was darauf kummen moecht, 

I) untOchtig. 2) zeigst. ') Bitte. I) Petschaft. ~) sollte. 6) Nachschlüssel. 
') Petschaft. I) oder. 8) ein Siegel gestochen haben. 10) gegen. ") NB. Dieses 
Schreiben an die Amtleute mit herausgeschnittenem Siegel lag hier mit bei· 
12) vergebell. 
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alsz ich mv wol vnderricht bin worden; vnd bitt ewer genaden 
vmb gottes willen vrnb ein fttrstlich geleyte aba vnd ~v, das icb 
mich personlich mochto verantworten, vnd bitt ewer genaden vmb 
gottes willen, das yr mir mein getzeug I) vnd kleider wollet lassen 
folgen, dy ewer genaden yn owren gewalden 2) hat. Willig zcw 
allen tzeiten owren genaden vntertenig zcw sein. 

Geben andermitwoch In denpfingstheltagen(idest: 28; Mai 1477.) 
A.nthonius orgelmeyster: 

Adresso: Dom Erlauchten Hochgebomen Fürsten Henn HtlrTD 
Kurfürst hertzog zcw Sachsen lantgraven in Doringen 

zcw meyssen moim gnedigen Henn. 
IV. 

Genedigm erlatcchte1~ hocligeporn Fürstin. 
Nachdem alsz ich vor mein genedigen Henn ser beswert biß 

von eines briefes wegen, vnd sie sprechen: ich habe ein nach 
slüssel zcw dem tisch gehat,' do das betschir ynne sollte ligon vnd 
sprechen auch: ich hab ein nawes3) solle machen oder graben'. Das 
ich denn nicht enkan,4) das den alles nicht also geschehen ist 
Sunder ich habe ein brief gehabet, also ewr wagen kegen leiptzick 
fnren, von sollichen briefe hab kh das betschir genomen vnd hab 
es auf den andern gemacht, vnd ist nicht anders geschehen den 
also, vnd ich hab vorstanden. wy mein gnädiger Herr hertzog 
Vi c tori n S) zcw mei nem gnedigen herren ken Dressen kumen wil. 
Bitt ich owr genaden vmb gottes willen, das yr mein gnädigen Herren 
hertzog Victorin woHet bitten, das er mein gnedigen Herrn hertzog 
Ernst wollet für mich bitten, wen ich hab nicht vorstanden, was ich 
getan hab; wen was nv vnderricht bin worden, wo esz so hin ge
t.zoucht, vnd bit ewr genaden vmb gottes willen, das er mein daryn 
nicht wollet vergessen, vnd bit ewr genaden, das ir mein gnedigen 
Herrn wollot bitten, das her 6) mir mein getzeug vnd kleider wolde 
lasson volgen, dy mein gnediger Herr yn seine gewalden hat. Ich 
habe gantze tzwflucht, gonade vnd trost zew ewren fürstlichen genaden. 

Gobon an der mitwoch yn phingst hel tagen (28. Mai, 1477.) 
Anthonius orgelmeyster. 

A.dresse: Den Erlauchten hocbgepornen FUrstin frawen EIizabetb 
vnd frawen hertzogin zcw Sachsen landgräffin in doringen 
vod marggräffin zcw meyssen meiner gnedigen frawen. 

') Werkzeug. 2) Gewalt. ') neues. I) erkenne. ~) Victorin, Herzog von. 
MtiD8terberg 1474-1600, war der Bruder der KurfQretin E1isabetb, also der 
Schwager vom Kurfürsten. G) er. 
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V. 
Wir Von gotisgnaden Ern s t des heiligen Römischen Reiches 

Ertzmarschall Kurfürst vnd Alb r ec h t gebruder hertzogen zu Sachsen 
lantgrafen In Doringen vnd marggrafen zw lIyssen Thun kund mit 
deszin vnszerin vffin brive Vor alle denn dy yn sehn adir I) hören 
lesen, das sich meyster An t h e ni u s kegenwertiger des brives 
zeiger, sich ooy vns gar ErHch gehaiden hat vnde OOswwier seyne 
meysterschaft vnde arbeit Orgeln zcw machen, gar meysterlichen 
vnde bestendiclichen beweyszet hat. Beyde an grofsen vnde an 
kleynen wercken, Renovirt unde naw 2) gemacht hot, mit mancherley 
styme adir wy man is haben wil, In vnszeren landen vnde vns ~yn 
vnszerem slofse zw Dreszen y n der eapelle, auch yn gantz gut vnd 
volkomen wergk gemacht vnde bewaret hat, Alszo das wir ym 
dancken vnde begeren von vnszeren getrawen stenden \'Dde herren, 
was standes eyn itzlichel' sei, zw werne her 3) ymmQr kompt, das 
her solche volkommen moystcrschafft gantz gute Orgeln zw machen 
ym zcw glewben, des gantz zu getrawen auf yme setzen. Vnde 
Besunderne forderung, guten willen vmb vnszer begerunge vnde 
vmb seyner kunst willen, ym yn seynem gescheffte OOweyszen 
woldet. Das wollen wir zcw allen getzeiten vorschulden vnde haben 
ybm mit deszin vnszern brive yn vnszercn landen froy gesatzt zw 
wonen vnde mit seynem getzewgoOrgeln, laden, kleillhat (?) durch 
vnszeren lanth zcw gehen, gantz an 4) alle beswerungc vnd geloytcs 
frei sal seyn, vmb seyner kunst vndc Erbeyt~) willen. Zw vrkunde 
habn wir wissentlichen vusel'lnlligel vnden an deszin brif lossen hengen, 
Der gegeben ist zcw Dressen am Dienstage nach Johanis des towtrers 
Nach Christi geburth (26. Juni) Tawsonth vier hunderth dornach yn 
den Sechs vnd sibentzigsteu Jare. 

Urkunde auf Pergament mit dem kurfQr8tliche~ SiegeL 

VI. 
Wir VOll gotisgnadell Ernst dos hey ligen Römischen Roychos 

ErtzmarscbaJk kurfurste hertzoge zcw sachssen lantgrafe yn doringen 
vnde marggrave zcw meyssen .. 

Erkennen vnd thun kunth otftmtJich mit desziu 6) bl'ive Alle dy 
ihn sehn adir hören lesen, das meyster Äuthonius kegenwertiger 
deszis brifs czeyger vns ein gut volkomen worck geroaeht hat, das 
itznnd vns wandelbar worden ist, DIW aue i) seine schault 8) ist, 
sundern dy grosze mewsze 9) haben dy balgen zcw bissen vnd zcw 

1) oder. 2) neu. a} er. .) obu, ~} Arbeit. 6) diesem. 7) ohne ') Sehu1d. 
') ~äl\se. 



Berg und Xeuber's Liederbucb. 

frcssin, vnd der vor obene bonumthe I) Anthonius ist vor uns 00-
ruchtigt worden, wy MSZ her hinder vns falsche brivo hetto gemacht 
vnd vorsygelt mit "nsol'em petzyr, das bel' sich donne vor uns 
vnschuldigk hat gomaeht vnd verantworth hat, das wir nyschton 
von ym wiszon, wenn das do mdlich ist. Zcw v .. kunde haben wir 
vnSZOI'O Insiegel vnden an dosziu brif loszen drucken, der gegeben 
zcw Dreszen an synte~) lonhal'tz tage (6. November) Nach Christi 
vnszers Hebin hOl'mn goborth, vilizehnhundert vnd yn dem seben 
vnd sebctzigston Jare, 

Urkunde auf Pergament, mit dem kurfürstlichcn Siegel. 

I) benannte. ~) Sauet. 

Berg und Neuber's Liederbuch. 
In meiner Bibliographie der Musik-Sammelwerke habe ich unter 

1550 c Bruchstücke obigen Liederbuches beschrieben und zwar Seite 
115 die in Berlin befindlicho defekte Tenorstimme ohne Titel und 
im Nachtrage S. 9-tl die Disl~antstimme einer früheren AtUgabe des
selben Liederbuches, Erstere hat oder soll vielmehr 68 Uodor 
haben und Letztere nur 50 Lieder; am Ende der Letzteren liest man 
die Jahres1.abl 1549, wlihrend die spätore Ausgabe mit den 68 Liedern 
keine Jahreszahl auf\veist. Bei meinem letzten Aufenthalte in Mün
chen lernte ich zu deI' in Bcrlin befindlichen Tenorstimme der 68 
Lieder die übrigen Stimmen: Discant, Alt und Bass auf der kgl. 
Staatsbibliothek konnen und lasse ich hier eine kurze Beschroibung 
derselben folgen, Dm' Titel befindet sich in oiner Randvcrt:ierung 
in Holz gesehnittell und lautet beim Discallt fast gleich wie in der 
früheren Ausgube von 1549, nämlich 

(gothische Lettern:) Disc.ant. 
Mein art vnd weHs llit hell vnd royn, 
Doll jungen Knaben ich zym allein, 
Die !lollen mich lernen mit fleirs, 
Dm' Musica zu ehr vnd preyrs. 

Signatur AA 1-8 bis LL ö. BI. 85 a unten: (gothi!lcb) Ge
drückt zu ~ürmberg, dnl'l~h Johll.lIn I vom Berg, Vnd Vlrich Newbor I 
Letzte Seite ein Holzschnitt und Psalm 89. "Wol dom volck das 
jauchtzoll kan.:' I Die BlI. 26-28, 70, 7ä, 74 und 77 -79 fehlen. 

Alt u s. 
Auft· vnd ab lauft' ich, so ich ~illg, 

Den jungen Gsellen ich gezim, 
*) Die ente .\usgabe del' "Küssc" ist in Utroolllt im- Jahre l&el erachieuel. 

'. 
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Die bleiben nicht an einer stat, 
Also auch mein stim ein art hat. 

Signatur aa.1-8 bis nn 7 und 1 weifses BI. 
Bassus. 

Die gröbest stimme ich beger, 
Damit ich brumme wie ein Bero, 
Denn die tieff ich jm thu halten, 
Zu mir gehören die alten. 

Signatur A 1-8 bis M 5; auf 5b dieselbe Druckerfirma wie 
im DisC&ntus, darauf 2 weifse Bl1. Das letzte Lied: "Frisch auf in 
Gottes namen" ist hier mit 6 Strophen zu finden, während sonst der 
Text, auCser der 1. Strophe nur im Tenor gedruckt ist. 

Von grofsem Werth sind aufserdem die Autornamen, die sich 
hin und wieder bei einzelnen Liedern eingezeichnet finden, und hier 
lernen wir auch einige Lieder von dem vielgepriesenen und· noch 
80 wenig gekannten Johann B u cher oder auch B u c hn er, wie 
er im Formscbneider 1538b nnd in dem Ms. auf der Universitäts
Bibliothek in Basel (}1'. I. 8 in fol., vide M. f. M. VIII, 23 und 24) 
heHst, kennen. .Ferner auch die Abk(jr~ung seines Namens in J o. 
B 0., die mir bei Abfassung der oben erwähnten Bibliographie un
bekannt war und daher ihn unter ,,80" stellte, mit der Muthmafsung, 
dass es vielleicht Bodeo sei (siehe S.419). Diese ungewühnliche 
Abkürzung erklärt sich aber dadurch, dass er auch Bocherus ge
schrieben wurde, wie ich weiter unten anfUhren werde. Folgende 
Lieder tragen also einen Autornamen oder weichen von der bekann
ten Tenorstimme ab. 

Nr. 52. Bucherus (im Tenor "Jo. Bo.") }4'rölich lwd frey, nicht 
frech darbe i (Tenor: g b c d, c d f e d). Im Finck 1536 Nr. 42 
dioselbe MeloJie, der Tonsatz ist aber mit J. ~. gezeichnet. Einen 
Vergleich mit den beiden Sätzen habe ich noch nicht gemacht. 

Nr.57. Jo. Bucherus (im Bassus) Ach Gott wem soll ichs 
klagen . 

. Nr. 58. Je. Bucherus (Alt und B.) Verlorner dienst der 
seindt gar vii (Tenor- Melodie dieselbe wie im Forster 154:9 i Nr. 
73. Autor ist dort G. }4'orster, ein Vergleich fehlt noch). 

Nr. 59. .J o. Bo·c herus. (im Alt, im Disc. und B. Bucherus) 
leb weifs nit was er je verhiefs. Dieselbe Tenor - Melodie im Ott 
1534 n Nr. 42 und 43, beide von Sanft ,Nr. 43 steht auch im Forster 
15661 Nr. 6. Interessant ist die theiIweise Uebereinstimmung von 
Text und lIelodie mit Forster 1540 h Nr. 47 "Es ging ein lantz-

.' 
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knecht über feld." Des Vorgleiches und der urwitchsigen Volks
poesie halber theile ich beide Gedichte mit. 

Ott 1534 und Forster 1556,: 
Ich weiCs nit was er ir verhiefs, 
in allor mars wie vor, 
dass sie den rigel dannen stiefs, 
dannoch vii weiter mer, 
in aller mafs' wie vor. 

Heiaho !gut Heinrich, encian, specian, 
agermund und rübkraut, 
lorkess *), danzapfen **), achselkolben (f), dittelkolben, 1I'**t . 
und die breiten dockenbletter die waren wohlgetan. 

Oho ho ho ho ho hol 
sie wil mir kramen . 

. Forstor 1540: 
Es ging ein lantzknecht über feld, 
in aller mafs wie vor, 
er hat kein beutel noch kein gelt 
und dannoch noch viI weiter 
in aller mais wie vor. 

Heine, gut Heinrich, specian, encian, 
loröl, rubenkraut, tanzapfen, hippenbrem, 
ochsenkolben, docken breite biettel', 
die soin innen hol, 
und die sein innen hol. 

Die llelodie des letzteren Liedes theilt Böhme in soinem Alt
dout.schen Liederbuche mit, Nr. 359 a, doch leider so vorstümmelt, 
dass es bosset' wäre !;ie gar nicht zu kennen. 

NI'. 67. Ich schwing moin horn ins jal\1ertal. Tonor:. Jobst 
V(om) B(rant), .Alt und Bass: Ludwig Sentl. Ott 1544d bringt 
unter Nr. 57 denselbon TOlU;atz und ergiebt sich daraus, dass Sen n 
der Komponist dessolben ist. 

X r. 68. .Frisch auf in liottes namen, bringt Forster 1549 i 
Nr. 80 unter dem Textanfang: "Wol auf in Gottes namon" von 
demselben Komponisten Jobst vom ·Brant. In der späteron Auf
lage lindert Forster auch den Anfang in ,,~'l'ise.h auf" um. 

*) auch ,)orle8s"l?), •• ) Tanuzapf6D. • •• ) auch "etelkolbeu". -(?) 



Ein unbekanntes Sammelwerk. 

Ein unbekanntes Sammelwerk. 

Letzthin erhielt ich von Herrn P. Sigismund Keller aus Ein
siedeln die Beschreibung eines starken Sammelbandes, bestehend in 8 
Stimmbüchern die sich einsam und fast vel'8Chollen auf dem Cbore 
der Kirche in Indersdorf (Oberbayem) befanden und aus dem Nach
Jasse des einstigon Klosters daselbst stammten. Da die Beschreibung 
der Werke des Sammelbandes a.ber weder vollständig noch für meine 
Zwecke genügend war, so wandte ich mich an den dortigen Pfarrer 
und liat um Einsendung derselben, welches auch umgehend geschah; 
doch lange' konnte ich mich des Besitzos nicht erfreuen, denn dio 
kgl. Hof- und Staatshibliothek in Münchon hatte von den Bänden 
Kunde erhalten, trat mit dem Pfarramt in Unterhandlung und er
warb sie auch käuflich, so dass mir nur einige Tage Zeit blieben. 
Sie genügten aber um die Werke bibliographisch kennen zu lernen 
und deren Benützung für spätere Zeit vorzubereiten. 

llie Sammlung besteht aus 8 Binden in hoch 40; leider fehlt 
der 9. Band, welcher die 2. Bass-Stimme, oder dio Nona Vox ent
balten muss, dagegen sind Cantus 1, 2. Altus 1, 2. Tonor 1, 2. 
Bassus 1 und das Organum vollständig vorhanden und wie nou er
halten. Alphabetisch nach den Autoren geordnot besteht der Inhalt 
aus folgendtln Werken: 

1. Agazal'i, Agost. Missae 4, tamorganis, quam phmor,horo 
accomodatae, qllarum dllae quattuoL' vocibus, altera 5, postrema vero 
octo coneinuntur. Cum Basso Organum, Opus 17. Ristamp. Ven. 
1617 R. Amadinus. 

2. A gazari, Ag. Dialogiei Concentus senis, octonisque vocihus. 
Op. 16. Ven. 1616 ihid. 

3. Aiehinger, Greg. Triplex LiturgiarUln ~'a'>Cieulus e tribus 
ac diversis optimorum musicorwll Modulis concinnatus. Et 4, 5 ot 
6 voc. eum Basso cont. seu genorali. Augustae Vindel. ap. Job. 
Praetorium. 1616. 

4. Bartholini, Orindio, Senese: Compieta con le Littanie della 
B. V. a 8 vo<.'. Con il suo B. e. per l'Org. Ven. Bart. Magoi 1613. 

5. Bell i, GiuHo. Missae sacrae quae eum 4, 5, 6 et 8 VOC. 

c-Oncinuntur. Cum B. g. pro Org. Ven. apo Ang. Gardan. & Frau'Os. 1608. 
6. Bianehi, Andr. Motetti, e Messe a 8 voc. Con dui Motetti, 

a 5, & 1 a dodici. Con il B. c. per l'Org. Lib. 1. Ven. app. R. Ama
dino. 1611. 
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7. Cl'uce, Joan. a: Saerae Cantiones 9 VOC. Yen. apo Jac. Vin
cent. 1605. 

8. Croee, Giov. Kotetti a 8 voc. Ven. &p. Giac. Vincenti. 1607. 
9. Lam bardi, Hieron. Veepertina omnium solemnitatnm Psal

modia 6 voc. c. B. org. Ven. 1612, apo haerod. AngeH GardanL 
10. Lappi, Pietro: Missarnm 8 VOC. lib. I. Ven. apo Alex. 

Raverium. 1607. 
11. Das 2. Buch Kessen, 8 et 9 vOC. ebendas. 1608. 
12. L eon i, Leo. Sacrarum Cantionnm lib. I. octo voc. eum 

duplici Partitura Organi. Et in Tabula iUarum ordo videtur. Yen. 
1613. Ricc. Amadinus. 

13. Marsolo, PetrusMaria: Mott~ta quinque vocibus condnooda. 
Op. 7. Ven. apo Jac. Vineentium. 1608. 

14. Massaiui, 'Tib. Motectorum 5 vOO. Lib. IV. Ven. apo R. 
Amadinum 1599. 

15. Massaini, Tiburt. Sacrarum Cantion. 7 voc. Ven. Al. Ra
verius 1607 (Schletterer's Kat. Nr. 341). 

16. M echi, Joan. Bapt. Motecta 5 et S vOC. Lib. I. Von apo 
Ang. Gardanum, & Fratres. 1611. . 

17. Moli n ar 0, Simone. }'atiche spirituali. Lib. I. Ven. apo Ric. 
Amadino. 1610. (Siehe Schletterer's Kat. Nr. 155.) 

18. Das 2. Buch, welches weiter unten mit seinem Inhalte lTlit
getheilt werden soll. 

19. Ne gri, llaroantonio: 11 primo Libro delli Salmi a 7 voci. 
Con Ii Salmi ehe si Cantano alle Compiete. Con II Basso Pm' VOr
gano. Op. 3. Ven. 1613. Appr. l'Herede di Angelo Gardano. 

20. N odari, Joau. Paul, Harmonicum Concentum, 5 VOC. VOll •. 

1620 apo Bart. Magni. 
21. Sigismundo d'India: Lib. Sec. Sacror. Concentuum,3, 

4, 5, senisque vOC. Ven. Ang. Gardan. & .Fratres 1610. 
22. Stadelmayr, Joh. Missae 8 vOO. Aug. Viud. apo Joa. 

Praotol'ium 1610 (Schletterer Nr. 407). 
23. Tresti, Flamin. Messe a 5 voci. Con il B. e. per L'Orgallo. 

Lib. I. Ven. Aere Bart. Magni. 1613. 
24. Valentini, Joan. Missae concertatae, 4J 6 et -S "oe. Ven. 

Jac. Vincent. 1617. 
25. Viadana, Lud. Completorium Romanum 8 TOC. Lib. 11. 

Op. 16. Yen. ibid. 1606. 
26. Villani, Gaspar. Psalm i omnes qui per &nDUm MI Vesperas 

dee811tal'i eonSU(Wel'unt, 8 '·OC. Lib Y. ,Ten, apo .lug. Gard.n .. 1611. 
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27. Villani, Gasp. Missae 5, 8 voc. Lib. VI. Ven. haered. Ang. 
Gardan. 1612. 

28. Canzoni per sonare con ogni sorte di stromenti 4-8 ,,"oc. 
Lib. I. Ven., Ales. Raverii 1608 (Sammelwerk von InstrumentaJ
stücken,sieha Bibliographie d. Musik-Samlwk. 1608 b p. 2411) 

Das unter Nr. 18 erwähnte 2. Buch der Fatiche spirituali, 
welches ein bisher unbekanntes Werk war, trägt den Titel: 

Tenore I (Versal:) Fatiche I Spiritvali I Di Simone :Molinaro: 
Maestro Di Capella I (Potit:) DeI Duomo di Galloua. I Libro Se
condo! A Sei Voci I Drz. !' (Versal:) In Venetia, I (Petit:) Apprerfo 
Ricciardo Amadino. 1610. 

C. A. T. B. V. VI und Bass cont. Ohne Dedic. Enthält 
stim. italienische Madrigale mit untergeJegten lateinischen Texten. 
Das 1; Buch schliefst mit Nr. 21 (Nr. = Seite) und das 2. beginnt mit: 

22. La bella pargoletta (Lucia sponsa Christi) Andrea Gab rio J i. 
23. 0 dolci parolette (0 spes miseriarum) A. Gab r i e 1 i. 
24. All'hor ehe la feHce (Si te benigne Jesns) G. Maria Nil ni no .. 
25. Or che la mia bellissima (Attendite qui Dnum.) Leonal'do 

L CYan to. 
26. Non vcggo hoggi il mio Sole (Virgo immaculata) Giov. da 

Macque. 
27. Preso son io (Audite me) G. de Macque. 
28. Ardo si ma non t'amo (Amore me)O. Vecchi. 
29. Non rumor di tamburi (Congratulamini) A.less. S tri ggio. 
30. Loggiadl'e Ninfe (Si seires fili) F. de Mon t o. 
31. I1 dolce e desiato frutto (Cum ergo tuo fili) F. de Monte. 
32. Filli mia bel1a a. dio (Virgo formosa vale) Luca Marenzio. 
33. Loggiadre Ninfe (Vos omnes sancti) L. M arenzio. 
34. Se per fa la mia vita (0 peccator attende) F. de Monte. 
35. Mn se volgete (Sed quod non percipis) F. de Mon t e. 
36. Vita della mia Tita (Omnes qui querunt) L. Marenzio. 
37. Ninfe cantate meco(Suspiroad portas) Gio. Battistadall Costena. 
38. Don~ Cintia a Damone (Que sunt 0 rex) L. Marenzio. 
39. Se bramato ch 'io mol'a (Sie' dilecta 0 Christe) L. Marol1zio. 
40. Se aveder voi (Domini inquirentes) L. Maren z i o. 
42. (41 übersprungen) Sonno diletto e caro (Christo rex \'iI-tus) 

A. Ga brieli. 
43. (in 34 verdruckt) Viur~ donque lontllno (A te longe De 

vivam) L. Marenzio . 
. Am Ende dor Index zu hoiden Büchern. EU.er. 



Mitthei1ungen. 

.. h ........... 
über die Monatshefte für Musikgescbichte für das Jahr 1878. 

a. EIDnahmt'. 

h.1. .... ben. 

Einnahme. • . • • . 9",84 Mk. 
Ausgabe • . . . . . 688,11 Mk. 

Ueberschuss 816,78 Mk. 

S pecialisirung. 
MitgliederbeitrAge und Abonnements 
nIlreh die Trautwein'sche Buch- und 

MusikhandlUDg und aus dem Ver-

724,01 Mk. 

kauf Alterer Jahrgänge. . . • 225,88 • 
~----~-Summa: ~9,84, Mk. 

Buchdruck • • • . . • . 
für Notenbeilagen und Tafeln . . 
Papier . . • . • . . . • . 
Buchbinder und Fellerversichenmg 

406,98 Mk. 
69,00 • 
9S,1iO • 
6,60 • 

81,« Zinsen 4'/2 0J0. • • • 
}t~xpedition, Briefe etc. . . .• 81,69. 

Summa: 688,11 • 
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Von dl'm Ueberschuss sind 811,35 Mk. zur Tilgung eines Theiles der Schulden 
von 580,23 Mk. benützt worden, 90 dass noch eine Schuldenlast von 228,92 Mk. 
I\brig bleibt. Der Rest des obigen U eberschusses von 5,38. Mk. ist in die Kasse 
des neuen Jahrganges überfUhrt worden. 

Berlin, den 18. October\ 1879. 
Franz Commer. Rob. Eitner. 

Mittheilungen. 
• Bl'i der Besprecbung von Wasielewski's Geschichte der Instrumentalmusik 

im 16. Jabrh. (Berlin 187f1) in der Allgpmeinen deutschen Mnsikzeitung (Berlin 
b. Luckbardt) Nr. SB diesps JahrgaDgea, kommt der Recensent, Herr Tappert, 
auch auf die Ueberaetzung der I,autentabulatur zu sprechen und meint, dass mau 
bisher in ganz unzulänglicber Weise verfahren sei, indem mau Noten, welche 
thpils als harmoniefüllende, theils als Vorhalte liegen bleiben müssten, llDbeachtet 
gelasSl'n hat. Wie bekannt Imd man sich auch in den Beilagen zu den Monatab. 
Jahrg. 7, (lie Tänze, S. 100-102 überzl'ugPD kann, sieht eine Uebersetzung eines 
fl\r I,aute gl'schriebeneD Tonsatzes sehr leer llDd llDvoilstAndig aus lind mar,ht 
allerdings den Eindruck, als wenn die weiter gehaltenen Noten fehlten und nar.h 
einem oder mehreren Akkorden nur die Durchgangsnoten , VerzienmgsDoten uDd 
hie llDd da eiD Grundbass verzeichnet sind. Herr Tappert meiut nun, dass die 
hetretrendl'D Töne, welcbe in der Notation feblen, auf der Lante nachklingen und 
als nachklingende Noten bei der Ueberaetzllng bl'rftcksicbtigt werden müssen. 
Dip. Lautentabnlatur vl'rwendf't allerdings aur selten eibe Pause, schreibt aber 
wieder genau den Wertb jeder Note vor. Was nun das Nachklingen der Töne 
auf der Laute bl'trift't, 80 könnte dies doch Immer nur dann von irgend einer" 
Wirkung seiD, wenD dne leere S"ite angerissen und dieselbe nicht gl<,icb darauf 
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zum Greifen der folgenden Jletell bea6&at wird. - So viel W ures in dem Ein
wurfe des Herrn T. liegt, 80 maasen wir doch gestehen, dan dem Uebenetzer 
dAlUl ein grofser Spielraum der Willkürlichkeit zufit'le und die Trene der Ueber
setzung sehr leiden würde. Die von Herrn T. augezogenen "Diletto spiri
tuale Caozonette", edirt von Verovio (1086 Ja), sind aller!lings durch ihre dreifache 
Mittheiluug, nämlich für Gesang, Klavier und Laute, ganz besonders geeignet das 
Unvollkommene der Lautentabulatur-Notiruog zu zeigen und die fehlenden Töne 
baodgreißich nachlmweiseo; dies kann uns aber immer noch nicht überzeugen, 
dass man nun bei jedem Lautensatz nach Willkür Znsätze machen darf, um ihn 
schmackhafter zu machen. So viel wird uns Herr T. gewiss zugestehen, dass 
man zum Lautensatz nur dann seiue ZutJncbt nimmt, wenn der Originalsatz 
nicht aufzutreiben ist, oder der Lautensatz - freilich nur in selteuen Fillen -
seibit ~nalaau ist. Sind wir aber zum Lautensatze gezwungen, so %iehen wir 
eine getreue Uebersetzung einer willktlrlicb ausgeschmückten deon doch vo,', be
londers da die Ausschmückung und AusfülluQg der Harmonie, - wenn Jemand 
im Lautensatze mehr als eine historische Quelle suchen sollte - sich Jeder nach 
seinem 8ubjectiven Belieben jederzeit sel,",st hinzufügen kann. 

• Die Calcographie Musica Sacr& in Meiland (Via S. Sofia Nr. 1) versendet 
den Prospekt za einer neuen Ausgabe der öC Plalmen von Bened. Marcello. 
Sie aolleD in 6 Lieferungen erscheinen zum Prei~e von je 12 fr. - Den Mar
ceUo'achen Psalmen ergeht es wie manchen Menschen: sie werden mehr verehrt, 
wie gekannt. 

• Liedersammlung fnr den Gesangunterricht an deutschen Schulen von J. P. 
llufslaod. S Hefte. Berlin, Weidmann. 1879. kl. 8°. Enthalten eine Auswahl 
älterer Lieder zu 1 bis 4 Stim. Der mehrstimmige Satz ist zum gröCsten Theile 
'OIB Herausgeber. Die Auswahl der Lieder zeugt von gutem Geschmack. 

• Im Laufe des Januars nAchsten Jahrei wird der 8.~Jabrg" 9. Bd. der 
Publikation Alterer praktischer und theoretischer Musikwerke versendet und 
enthält das I.iederbuch vou Erhart Oeglin, Augsburg 1512. Der Sub
scriptionspreis betrAgt 9 Mk. ttud ist im Laufe des Januars an den SekretAr der 
GfseUaehart portofrei einzusenden. Der Ladenpreis betrAgt 15 Mk. 

• Mit diesem Hefte 8chHefat der 11. Jabrgang der Monatshefte. Buchblnd
If"risch bestellte Exemplare mllssen bei der betre«euden Buchhandluog tür 1880 
neu beatt'Ut werden. Die Zahlung der Mitglieder der Gesellschaft betrlgt fnr 
18C1O: 6 Mk. uod ist dieselbe im Laufe des ersten Vierteljahres an den unter
uichn<'ten SekretiT portofrei zn richtet!. 

Eiher. 

• Hierbei 2 Beilagen: 1) Katalog der Musikwerke aut der UniverB.-BibJ. 
in Göttingeu, Seite 9-17. 2) Titel und Index zum 11. Jahrg. der Mouauhefte. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Berlin S. W. Benabarge1'8t. I. I. 
Druck VOD "~duard ~lo!lche in Grofs-Glogan. 



Namen- und Bach-Register. 

Aaron 1042, Biogr. 149 
Affilard, Michel L', Prindpes tres-faciles. 

Paris 1705. 61. 165 
Agazari, Agostino 

" Dialogici conc. 6, 8 v. 1616. 208 
" Missae 4- 8 v. 1617. 208. 

Aichinger, Gr. Tripl. liturg. 4, 5, 6v. 
1616. 208 

Altenburg, Mich. Biogr. u. Bihliogr. 185 
" Adams hochz. Freude 1613.191 Nr.2 
" Cantiones 5-8 v. 1620. 193 Nr. 6 
" ChristI. lieb. u. and. Kirchen und 

Hausgesg. 1. Th'. 1620. 193 Nr. 7 
" dito 2. Thl. Nr. 8. 3. Thl. Nr. 9. 

4. Thl. Nr. 10 
" Das 53 Cap. Esaiae 1608. 191 Nr. 1 
" Gaudium Christianum 1617. 191 

Nr.3 
" Intraden 1620. 193 Nr. 5 
" Kirchen und Hausgesänge 4 Thle. 

193 Nr. 7-10 
" Musical. Schirm u. Schild 192 Nr. 4 
" Musical. Weynacht-Zierde 1621. 

195 Nr. 11 
" Neuer libl. Intraden 1620. 193 

Nr.5 
" Passion 1608. 191 Nr. 1 
" Psalm, 55. 192 Nr. 4 

Amadino, Ricciardo, Drucker 208 (1. 2. 
6. 12. 15. 17) 

Ambros, A. W. Gesch. d. Mus. 4. Bd.6 
Ambruis, Livre d'aires, eire. 1685. 62.166 
Anthonius, Meister, Orgelbauer in Dres-

den, 1477, nebst Aktenstücken 197 
Arcadelt, 2 Gesg. 80 (23. 24) 
Ars cantandi v. Carissimi 18. 24 
Auberlen, Ad. Mich. Altenburg, Biogr.l85 
Aylward, William, t 142 
Bach, Seb. 

" Orgel in Arnstadt 70 
" e. Widmung anl 65 

Bäumker, Wilb., Orl. de Lassus. Biogr.16 
Ballard, Chrstph., Drucker 1705. 61 
Baneux, GustlLv, t 142 
Barbingant 46 (211) 
Baretti, Blanche t 142 
Barizon 46 (212). 54 
Bartholini, Or. Compieta c. le Litan. 8\'. 

1613. 208 

Bazin, Franc. Em. Jos. t 142 
Beaupuis, GilU'. de t 142 
Becker, Georg 

" Aus meiner Biblioth. 61. 
Bep.thoven, siehe Thayer 
Bellermann, Constant. Biogr. 86 
Belli, G., Missae 4, 6, 8 v. 1608. 208 
Belloni, Erminio (nach Wiener Nachr. 

Bettoni) t 142 
Benevoli, Orazio 59 
Benoist, Franc. t 142 
Berg, H. Die Lust an der Musik 54 
Berg u. Neuber's Liederb. 205 
Bettoni, siehe Belloni 
Bianchi, A. Motetti e Messe 8 v.1611. 208 
BibI, Andr. t 142 
Bibliographie der Musik-Sammelwerke 

v. Eitner 70 
Binchois 46 (211) 
Biographie, Allg. Dentsche, 68 
Birckner, Joh., Buchhdler. 1620. 193 

Nr. 6. - 1621. 195 Nr. 11 
Blaes-Meert, t 142 
Blasis, Carlo de t 142 
Bocheru!t siehe Bucher 
Brade, wilh. Biogr. 184 

" Christian, sein Sohn 1&1 
Brah·Müller, Gnst. t 142 
Brant, Jobst vom 

" Wol anf in Gottes namen 207 
Breitkopf, Bernh. Christ. e figlio 1762. 

120 191) - 1763. 119 (89. 92) 
Brenner, Jenny, t 142 
Bucher, Buchner, joh. Biogr.I34. 206.207 

" Ach Gott wem soll ichs kl. 206 
" Frölich und frei nicht fre ch 206 
" Ich weirs nit was er jr verhiefs 206 
" Verlorner dienst der seindt 206 

Buchner, siehe Bucher 
Buckel, Julius t 143 
Busnoys 46 (210) 
Butzbath, Johan., Biogr. 100 
Calamosca Giov. t 143 
Callcott, William t 143 
Cantu, Giacomo t 143 
Canzoni di strom. 4 - 8 v., lib. 1. Samlwk. 

1608. 210.128) 
Carissimi, Giac. Wegweiser, Auszüge 17 
Certon: Or, or est venu 80 \22) 

14 
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Chansons spirituelles. Lyon 1561. 79 
Cockx, Jer. de, 2 apokripb. lIriefe Hll 
Coloratnren, Verziel'uul:elll3t1 tl'. 151. lG;) 
Commer, Frz. Musica saCl'a, lId. to. 7U 
Concertpro~amm v. 17!)O. 101 
Coniuck, Plefre Franc. de t lill 
Conrad in Speyer, Biogr. 134 
Constant 46 (213). !)4 
Copin 46 (213) 
Costen&, Gio. Bat. dalla, Ninfe cautate 

6 v. 210 (37) 
Crespel, GuilJ. Lameutat. sur la mort 

de Okeghem 3l:\. 69 
Cretin's Deploration auf Okeghem, 

deutsch 35 
Cristofori, Barf., eiuige Documente 11H 
Croce, G. Motet. H v. 1607. :M.l 

" siehe auch eruce 
Cruce, Jo. a: Sacr. cant. 5 v. 1605. 209 

" siehe auch Croce 
Dacbauer, Louis t 143 
J laphne von Opitz 102 
Decker, Constant. t 143 
Demantius, Chrstph. Passion 76 
])epres, J osquin, lSamlg. s. Werke HG. 132 
Deprosse, Ant. t 143 
Der Bapst der hat den Schlüssel ver· 

loren). Gedicht u. Mel. 192 
I>esolme, \;harles t 143 
Dessirer, Hippolyte t 143 
Dl'utsche Musiker im Uegensatz zu 

denen anderer Völker im 16. JMt. 
133. 135 ff 

Devasini, Ginsepp'c t 143 
Dieppo, Ant. GUI\. t 143 
Dietrich, Sixt, Todestag 63 
Does, C. van der t 143 
Doustable 46 (211) 
Dunkler Franz t 143 
E. T. P. A. = Maria Antonia Wal}l. 

KurfÜfstin v. Sachsen lHO 
Eccard, Joh. 184 
I<.:itncr, Robert 

" Unsere weitere Aufgabe 1 
" Eine Musiklebre d. 17. Jbdt. 17 
" ~:in unbekauntes Samhvk. 1561, 

78. - 1610, 208 
" Hermann }o'inck, Biogr. 11 
" Auton Gosswin, Biogr. 12 
" Hasse, Job. Ad. Biogr. u. Bibliogr. 

30. 81. 95. 103. 119 
" Die Todten des Jahres 1878, die 

Musik betreffend, 141 
Elsler, Therese von B. t 143 
Epinette oder Spinett 33 
Erk, Fried. t 143 
Erk, Ludwig 

" Nicolas SeInecceru. Herm. Finck63 
Errars od. Evrrard 53 (405) 
Eil !ling ein lantzknecht ü. feld 207 

Eslava, Hilarion t 14:l 
Esnaola, Juan P. t H4 
Espagne, Frauz t 114 
En'ral'd od. Efl'ars [,;l (40;;) 
Fatiche spirit. Samlwk. UBO, lib. 1. 2. 
Fede 4Ii (211) L:.!()!'. (17). 2W 
Festa, Constautio rl4 
Filippi, Filippo t 144 
Finck, Heinrich, :::;ammlg. s. KOID}lOS. 

in Part. 33 
Finck, Hermann, Bio~r. 11. 63 

" einige Kompos. lD Part. 34 
" über die Kunst des Singt'ns lr,~lIi, 

deutsch, mit ~lusikbeilg. 129.13;"). 1;) 1 
" Te maneat semper, 4 v. Part. l:lI; 

Fingersatz lies 17. Jhdt. to 
Flcmming, Fritz t l·H 
Fliege, Herma:m t 144 
Fölck, C. }o'. t 144 
Frackmann, Woldemar t 144 
}o'reslleau, 5.3 (403) 
Frisch auf in Gottes namen ~'7 
Fröhlich, Josefine t 144 
Frölich, Ad. Die Deploratioll auf d. '1'.11 

Okeghem, deutsch 35 
" Sixt Dietrich Todestag 63 

Fürstl'nau, :Moritz 
" :Maria Antonia Walpurgis , Kur· 

t'ilrstin BiogI'. 167 
Fuge, über die 138 
Fulda, Heinricus de, Biogr. 100 
FlImmo, Antonio t 144 
Gabrieli, Andrea u. Giov. 59 
Gabricli, Andrp.a 

" La bella pargoI. 6 v. 210 (22) 
" 0 dolei paro!. 6 v. 210 (23) 
" Sonno diletto 6 v. 210 (42) 

Gahrielsky, Jlllius t 144 
Gaillard, Fran~. Drucker in Lyon 1562. 78 
GaHus, Jacob, siehe Handl 
Ganett~ Säugerin t 144 
Uardano, Ang. Drucker 1611. 209 1261 

" e fratelli 1608. 1611. 20~ (5. 16.21) 
" Erben 1612. 1613. 2O'J (9. 19. 27) 

Gautier, Ellgene t 144 
Gebauer, Ernst t 144 
Geigen, grorse, = Violone 5 
Gerke, Otto t H1 
Gesang im 16. Jabrh. v. Finck 129 
Gesangsregeln v. 1752. 85 
Giamboni, Augusto t 144 
Gille Joye 46 \213'. !)4 
Göttingen, Kat. d. Musikwerke, Btilagc 
Gombert, Nicol. 13l! 
Gosswin, Anton, Biogr. 12 

" Ncwe Teut. Lieder, 3 St. lfJ81. 13 
Handl, Jacob, 24 stim. Psalm 55 
Haudschrift(:n, die musik., der k. BibI. 

in München 150. 182 
Harriers· Wippern t 144 
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1Il\~se - Michel. 215 

lIasöC, Job. All. Hiogr. ullll Bihl. nl'bst 
hesonlJ. Index :10. H I. !I;-,. 1m!. ll!l 

" l' rtbeile üher, 177 ft· 
Jlaumunn. Theodor t 1·14 
llcckruast, Guslav t 11 1 
lleillze, Gustav t 14-1 
llcissler, Carl t u:-, 
lIerbst, Job. Adam 

" Beispiele z. Verzierungcll u. ('010-
ratur. t6f> 

,. siehe J. A. H. lH-! 
Hermaun, Eduard t ur, 
JletTmaull, Gottfried t 14;, 
Biller, Job. .\dam, ü. Husse 81. -

Ausg.v. Hasse's Werken Ha (4) 
" Puer nntus 107 

Holl'heimer, Paul, u. seille Schüler l:l:l 
Holsleill, Franz von t Ui) 
Hopfeu, Sig. lluchbdlr. 1621. 1!1f> XI'. !I 
HÜlltcn, Franz t 11r, 
IIl1b..Jll'uruytcr, \\'ilhelm t Ir, 
Ich 111'1 IIIh' eiu EUlllein l'ül'gt'llommru, 

GPI\. 1;, 
kh wI·irs uit was er jr \'erh. :.'117 
I mlia, siehe Sigi~mtllHlo 
.J. A. H. = Herbst W4 
• J:i.~er. lIermaun, t 14;, 
Jauatka, Johanu t 14;, 
Jaullllqnin. 2 (;,'5i!'. l:!O (17. ~.-,) 
Joallnt's, Cautor. Hiogr. 100 
Jo. Bo. siebe Budler 
Jobann aus Köln, Hiogr. 134 
Josquill, siehe lJepres 
.Jo)'e, Gille 46 (213'. 54 
Jnllills,Joh. Fril'dr. Vel'lt'g.17!Jl.125(123) 
Just, Ver 58 (40'2; 
Kalle, Otto: 

" Georg Rhuu, Hiogr. 27 
" ~ieister Authonins, UrgelbuU!'r in 

llrrstlen, 1477. 1!J7 
" Ambros Geoch. tI. l\[u~. 1. BII. 6 

I{alt'ntler, Frommt"s musik. WI·lt W 
I{ap~berger, lIierollymns, Ul'thcil ii. 8 
l{arzetf, ~il'olans t 14:' 
1\ 1,11 er, !:iig. )Ih;sa vatü·. rom. 4 v. If> 
Kern, Georg, v. Gl'isellhau~ell, GC~lIllg-

meister 101 
"iveu, Louis Hllbet't t 145 
!Oa\'il'r, s. Umfg. im 17 .. Illilt. 19 
Kllüpfer, Seb. Hiogr. 101 
Kocijaneic, Jospf t 14f, 
I(olbe, Oscar tu;) 
KOPl'maypr, Jal'o!>, Druckcr 16!ItI. 18 
Kotter, Joh. Hiogr. 1.'34 
Krllmbholz. Theodor t 145 
!{f1ster, I1ermanu t 145 
Kublan, Friedr. -;. 14;, 
Lamazoll, 1'11.8(';\1 t 14" 
Lamdartli, Hit'r. VpspertillR. 6v.1li12. 20!l 
Lambert, Maitre ue Ia. mus. 62 

Lanfranco, Gio. Maria: Sl'intille di Mus. 
),,;1:1. :3 

Lannoy 46 (212). [,I 
Lappi, ~Iissar. 8\' .. lib. I. 11. 1Ii07 u. 8. :Ml 
Lassus, Url. de, ßiogr. v. llilumker Hl 
Lautl'l1tahulatllr, dl'rl'lI l' cbcl'sctzg. 211 
Lavinic, J. 1>. t 14f, 
Leichssellring, Julius t Uf, 
Leouarlli, Lnigi t lli") 
Leolli, L. Sacr. caut. H v. llil:l. :!l IU 
Le\'auto, Leon. Or ehe Ia mia 6 v. 

210 (2:,) 
Lhuilicr, Graveur 161'15. li2 
!.iM!, J. t 14:, 
Lied, tlas dentschl', 1. ßI\. 16 
Lirllerbuch v. Berg n. NCllhcl' ·:!ll.-, 
Liliencron u. Wegeie : .\lIgl'm. dl'ut. 

Hiogr. 6~ 
Lindblad, Ad. Fred. t 14;) 
Liudner Au~nst t 14f; 
Löhmalln, }< ranz t 146 
LUl'i, If> Gesänge 4 voc. &1. 1'11 
Macqlle, G. deo Non Vl'ggo hoggi 6 V. 

210 (2li) 
" l'rl'so sou io 6 v. 210 (27) 

:\Iagni. But·t. Drucker in Veutlg. ~"'l (4 . 
:!l). 28) 

)Iaier, J. J. die ll1!1sik. llds. der k. 
BibI. in Müncben 150. It12 

)laillard: Helas mon Dieu, 80 (16) 
)Iauzoui, Andrea t 146 
)1 ara, Ü. Elis. 176 
)lal'cello, Heucd. Psalmeu, nene Ausg. 212 
)Iareu:do, Lnca_ 

" J)ouo cintia a Dum. 6 V. 210 (38) 
" :FilIi mia bella 6 V. 210 (32) 
" Leggiadre l'Hnfe 6 V. 210 (33) 
" ~e a veuer voi 6 v. 210 (!ü) 
" :--e bramate 6 \'. 210 (39) 
" Vita della mla 6 V. 210 !HG) 
" Vivro douque 6 V. 210 (43) 

:'IlariaAutnl1ia Walpul'gis, !(url'ürstiIl167 
" llrirfc 114 ff 
" 11 TriOllfo, Oper 173 
" Talestri, Oper 173 

l\Iarini, Giuseppe t 1M 
:'Ilarsolo, P. M. Mottecta 5 v. 1608. 200 
Mart' r, Theotlor t 146 
)Iartucci, F. t 146 
:'Ilassaini, Tibllrtio 

" MOlrct. f, v. lih. 4-. lW!I. 209 
" !:iacr. cant. 7 V. 1007. 209 

Musse.\ngli, Ab. Mwsraugelo t 146 
Maurer, Louis t 146 
MayanIl, Etlmond t 146 
:'Ilazzul'ato, Alberto t 1 i6 
Mechi, G. H. Motect. 5, 8 V. 1611. 211.1 
~Ieudelssohn. die Familie, V. IIrll~el :H 
Mcthfpa;spl, Atlolf, BiogI'. 196 
llichel, Laure t l16 
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!tussa - Jo &t. 

M.lssa 'I atIc&no rOdllWO 4 v. Part. 1.> 
Ifiohnaro, Si .. l. F oi .Je S .nl.vL L'.>. 1. 

2. 100 2"9. 21 ') 
M li e' J b"n 19 (:'>77\ 
M niot Eugllne t 146 
Monte, 1". deo 

" Il do.ce e d i:o 3 . JE Cl) 
" L gb ·a.·re N'nf (' v 2<0 '31') 
, N! e o'",;e> I: ~10 (lVI) 
, Se per fa 10. mia 6 V. 210 131,1 

Mor18nl, J.'iapoleone T ~4j 
M.ozart, unbe... P rt ai. L4 
M..lll r, A g t r -,4~ 
M s":a si"m g u~ r} (l"lI"nas.;'1 Ha",-

burg !r,{) 
MUBlkdrbcK. ueschlchtel:"d 
MUBI..:ind.ahen bJBS oi cl n:n ch LO 
M s:J Jr LI -7. JI 11 1" 
r : a:..in , J. )1 ri 

, A".' ':Je 10. 6 . Ql0 (94~ 
Nau1"an ll, ET'(!. Erklll.runtr der Musut-

tatel aut Ra{ael's Scuule V. b..llen .. 5 
NaUluann, JO.I. J ~tl. 1. 7~. :.JIi 
N el, r:ei ri h r -r 
N gr', "1:, f\. 11 1. lih . .lell' Flal"li 7 v 

If:13 209 
Nlederheitmann, J. rieJrlCh t 14, 
Nodari, G. ' ..... la m n. n e :. 5 , 

lC:O 2~;) 

<- ebJu, üb - ie le 1JU h . <5<~, e e 
A"sr 1",2 

Olreylte"l, ·Joh, ,Biogr. 31 
, Deploration auf S. 1'od, ueu.8C.1 u5 

01lernfragule tl'. Lon.lo :.15 (1::4; 1-6 
Dre i E nJJ g 11'1 
U~it:- "'0. ti na~hre, 1M 
Or~elbau i'll frll1). Mittelalter llÖ 
Orgel bauer um ~4,7. Aut~oDlUb, :.J7 
Orgeltauu.atur .. lL , 
~ alestrm8, u C all.m~au g. 6[ 
P pi r, L ui .; 1 '7 
P q ir 4" ('~1~)\. 1'.3 
1'1'~sionen 71 87 
i'ensottl, l;. T 1,*7 
Pe ,ro 6, {) il- i Ll 
P ~ci -ro p,. re 51' (-''J.'~ 
l' rt lu"p' Yrn s~ '" H7 
"Potier, l:Ienri t 141 
PraetOrlUS, JOU • .tJrucJ.,er in ... u&516. 

2(,J \J. ~, 
Pr&f.Ol.u , .Ji j~ I, S.In 3i 
P v st 5r ("),1: 
l' cl... "le' r' lr t 147 
1'rosnere. Pis cis 53 (4.{)~1 
Psalm ~lN, parodict u 7 
Psal erl n, I t r..en_ d 
P 0. m s, 1['). Y.l n Y'n en' ,r16'l, 78 
l' rc II H (lell W"1ltQ usn;. ';9 

~ 0. tz, A~b 
, ':~'al g ie l'-u -P'bl (!öttin"en 

~e 'are. 
Ouinten unI!. uktavl'n 1m Ib, ,,1J.t.,. 14 ... 
BaeJntropu, .. ,'ortu a...) " :.11 
.~a..le , .·e .lLa 1 :- - ~7 
'l.a e 'i. U s ~ c"e '2("l (10. 11 15 2~\ 
'le je>ro"lb siehe Ilal'introph 
lteuis 46 (213) 
rl.enard, LotIis t 1 Ix I 
.te 5 .. e., .r h. i 1:7 
"tb u G 0 _~, '3i gr ~Y7 
t:ti 'It r, Julms: 

, Ein 24stlm, h&Jm V. J • ..land. 5.
" ~",ei auf!<ef!...1!. n .'a_si n _ß 

k U J1 t:-
::1.ö' 0 '" si \e R '\b 1..0 L: 
t:töh,b Cy .Tob Drucker U. Verlef[. 1b2V. 

193 ~r. t> 
d.oge, siehe 1 ajan 
... ly se s, G n. . .Jl!..~re t 14'''' 
~ ne' ve k '::1- n 0 11'.61 70. Faticbe 
16.'1). '1111 
Sariotti i' 14'( 
::schacninger in I.os a'l, L 01>:, 13 ~ 
",cler cL, :'~a .; 1'7 
--;cl 'e'DJ Y ll'7 
"d",e"e r H ]>f. 

, gine Wulmung an J. d. Bach 6.,. 
" ueuerse.,.;g. d~s .5v. _ S. IU9 e
" "':a.al g d r 1 I! b rg r P'b' 

'leol,&Le 
"c}-l.ö~el; s Josellh Pa.ssion "I:!. tS8 
Sch'llelz Simpert :iundam. musiw.l ,'5 .... &. 
",chmlJt, Eal .... aoar, ~rl>an sl, L II'e 

te b :Ju_ bJ 'i.n 11e '11 N"rn 
• er f'i- 67 

",Chl·1t. - Jac. \8H. 184 
Schmidt '" ilhelm T l<i8 
",cbnelder, .. ouis t 14." 
Jcl.uL r., Ira z t -,4" 
-;c) ul'g ,'lI' ci' g' n 'i6 
"c}'w z '\Vilh elt1l + H8 
Schwencke, C. F. 9:J 
",chwickert, Verleger .. .I ..JP . ~3 ;4) 
~ci ti .. e 0 L n:ra c 3 
-_c Ii' 0' sI}, '[e'nr'cl- t 1411 
"ei~ ,j, lAS 
Selneccer l'iicolas, llellen E ,nCll: v3 

" r'assionschvre 7'.-
",e J, L ddg 

" • cl s 'n-'n =- rei" 1-or ?/17 
, Tcl' weife nit was er verl!. W6 

Sigismundo de Indio.: Liu. <:' "acr. con 
cem. a-o V. ...6 ... J. ~l()u 

uiuee, J co.!, Jr cLer l"Of <')1 ~ . 1 

. 01 r ~b( n' to le t 14° 
"0 1e (log -\nl}r Cl,l\vier lJ bung. 

Wldmunll 8. f:ieb. bacn bJ 



Sorge - Zilmant. 217 

Sorge, 1. Lfg. von 12 Sonat. 66 
" 24 k. Praelnd. 67 
" Clav. Ubung, 48 St. 67 

Speyer, Wilhelm t 148 
Spinett oder EpInette 33 
Spinetti, Giov. Erfinder des Spinett 33 
)'pontini, Biogr. 118 . 
Stadelmayr, J. Missae 8 4. 1610. 209 
Stadtteld, B. t 148 
Stöcker, Theodor t 148 
Straeten, Edm. vander: Voltaire mUBi

clen 16 
Straton, Thomas de, Dnlcker in Lyon 

1561. 79 
Straufs, Henriette t 148 
Striggio, Ales. Non rumor 6 v. 210 (29) 
Tabulatur der Trompete (?) 14 
Tajan-Roge t 148 
Tanzformen um 1705. 61 
Taubert, Otto: Daphne, das erste deut. 

Operntextbuch 102 
Tempia, Stefano t 148 
Text, dessen Unterlage 138 
Thayer's L. v. Beethoven 3. Bd. 86 
Thimus, Alb. von, Bio~. 15 
Thoinan, Er., Cretin 8 Deplor. auf 

Oke~hem 35 
Tietz, Phllipp t 148 
Tilmant, Tbeophile t 148 
Todtenliste fUr 1878, alphab. geordnet 141 
Ton.kQ.nstler-Verein zu Dresden. Fest-

schrift 102 
Tresti, Fl. Messe 5 v. 1613. 209 
Tribert, Frederic t 148 
Trivulzi, Antonio t 148 
Trompete, ihre Tabulatur (?) 14 
Urio, Franc. Ant. u. s. Te Deum 101 
Val, Antonio de, t 148 
ValentinibJ. Missae 4, 6, t! v. 1617.209 
Vanelli, on Giuseplle t 149 

Vecchi, Oraz. Ardo si ma 6 v. 210 (28) 
Venzano, Luigi, t 149 
Ver Just 53 (4.0'2) 
Verzierungen 61. 165 Ir 
Vespasius, H. Nye Christlike Gesg. 

1571. 134 
Viadana, L. Comp!etor. 8 v. )I. 1606.209 
Villani, Gaspar 

" Psalmi t! v. lib. 5. 1611. 209 
., Misue 5. 8 v. lib. 6. 1612. 210 

Villoing, Alexandre t 149 
Vincent, Antoine, Buchhdlr. in Lyon 

1562. 78 
Vincenzi, Giac. Drucker 200 (7. 8. 13. 

24. 25) 
Violino 3 Ir 
Violone, 5 
Vogler, Abt, geist!. Concert, Programm 

v. 1790. 101 
Vu!pius, Melch. Passion 71. 73 
'Wa!ther, Job. Passion 73 

" Gesangb. Wittbg. 1524. Partit. 70 
Wanning, Joh. 5 Motet. in Part. 102 
Wasielewski, W. J. v. Gio. Maria Lan-

franco n. Fetis 3 
Weber,e. M. v., Autogr. d. P. Schmoll 101 
Weber, Victor t 149 
Weidner, Joh. Drucker 1617. 192 Nr. 3 
Wildauer, Mathilde t 149 
Willmer8;. Rndolph t 149 
Wilson, Henri t 149 
Witte! Martin, Drucker 1613. 191 Nr. 2 

;, Philipp, Drucker 1620 u. 21. 193 
Nr. 6. 195 Nr. 11 

W 01 anf in Gottes namen 207 
Wolf~ang in Wien, Biogr. 134 
Wolhck, Nicol. Biogr. 100 
Zangius, Nicol. Biogr. 183 
Zappata, Filippo t 149 
Zilmant, Tbeopbile Alex. t 149. 

Fehlerverbesserung und Zusätze. 
s. 65, Zeile 10 v. u. Die Drucke sowie die folgenden von Sorge bf'findeo sit:h 

jetzt anf der kgl. Hof- nnd Staats bibI. in MQ.nchen. 
S. 186, Z. 9, zun Angustinern, statt zum Ang. 
S. 186, Z. 10, An d r e a e, statt Andrea. 
S. 186, Z. 15, v. u. Sömmern, statt Sömmera. 
S. 189, Z. 2, in dem letzten, statt in deu letzten. 
S. 190, Z. 2, den rt. IJ. 801 s Melodie an. 
S. 190, Z. 3, a gis a h C a. a h 
S. 190, Nr. 110, Woblauf mein Herz sei gut e n Muths. 
S. 191, Z. ä, mein Ziel, staU Zeit. 
S. 191, Z. 6, des s sich mein Seel, statt daBs sich. 




